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@a^ unb Dtudt bicM ®ucf)cä erfolgte biud^ bie SBuc^brudtetei (Jtn(l ^ebncb ^acl)f,, ®. m. b. ^. tu Sei)))tg.

3)en Ginbiinb fettiate Jp. gifcntfd)er in Seipä'fl-

prir+z''^ i'i (^p^many



gum 8. ©cptember 1891.

3c^ liebt' i^n lang', c^ mit bit ©öfter ©nabe

Sa^ erfTe SBort au^ feinem 59?un& gefc^enft,

Sang', c^ i^ ju öer ©cUet SSunöe^Iabc

ajom ©ö^enöienf! bcr ©äffen abgefc^wenft;

£)0(^ feit ftc^ trafen unfrc Sebcn^pfabe,

©eit ftc^ mein 3tug' in meine SSrujK gefenft —
Ob mir bie Sippen banb ein blöbe^ Schweigen,

©o(^ gab mic^ \ebtß 3<*^r i^m me^r ju eigen.

SBic oft »erfd^önt bie buftigblaue ^erne,

Sßa^ na^gcrüdt jum SlUtag^bilbe wirb!

Scn reinen ^immcl fpiegclt bie Sif^^rne,

Su bürjlefl, fc^öpffl, — unb ^aff bic^ fc^wer geirrt;

Si^ lodt ?iRuftf, i>\i folgfl unb lauf^tef! gerne,

95i^ bic^ miftönig ©c^enfenlärm umf^wirrt:

©0 lügt ber SRimbu^ oft um ^elbenlTirncn,

9Bie Stlpenglö^tt am oben €i^ ber girnc».

€r aber wieg, ein ^roteu^ eielgeffaltig

Unb (letig boc^ berfelbe runb unb ganj,

©0 na^ wie ferne ec^t unb probc^altig

©i^ in ber $oren »e^feleollem Sanj:

6in $elb, ein Äinb, ein £)ämon geiflgewaltig —
Unb wollt' un^ fc^merjen alljuf^arfer ©lanj,

gilt' er ber Strahlen Üuell ju offenbaren,

Seö ^erjcn^ SSJärmc milb bcm £i^t ju paaren.

©lei(^tt)ie ber SBanbrer, ber anä fc^attigem £ale

©e^ S5erge^ $aupt mit fc^euem ©taunen mift

Unb boc^ ni^t a^nt, wie nac^ btm ©onnenjtra^lc,

SBie frei e^ aufgerecEt jum Satter i|1, —
SRun jtcigt er an, er raffet ?OJal um ^cde,

©oc^ immer »äc^jt ber 95erg mit jeber grijl,

Unb mag ber 95lid in^ weite £anb entjüden,

S)er ©ipfel fc^eint nur P^er flet^ ju rüöcn:

!BoQ6e.(Eebcn!6u(§



©0 ^dbea tt)ir bkß teure S^aapt crfunben,

©en ©td^fct, öet nun sjollc eterjig 3<»^r

©i(^ felbjl getreu in bö^ unb guten ©tuntJcn

Ser SBa^r^eit Menf an i^rem ^oc^dtar,

£)en ?Kettf^ett, öer in Srcuen un^ eerbunben

greunt) unter greunben, »te ein anbrer, war:

9Ran^ »irfenb 2Berf ^at er ber 2Bclt gegeben,

SRoc^ eineö un^ — fein füllet, tapfre^ Seben.

SBit^clm ®rattt)e^.



53om |)aufe XaaBe.

^on Paul 5Dafffrfa(I.

Qßorcitcrn unt» Altern.

C!cNcc dlfcfTe Sorfa^t SBU^cIm Staabc^, eon öem wir mc^r »iffcn al^ öen Mögen SRamcn,

^-^ij! fein ©toföafcr ijtugujl ^einric^ Tüaabt, bet am 29. ©ejember 1759 aU ©o^n
cine^ Sc^rer^ ju Sngelaöe geboren »uröe. Sr befugte in ^olsminben bie im ^ai)U 1760

bort^in eerlegtc Stmelung^bornec Älojterfc^ule, beflanb ba^ baraal^ bort f^on eingeführte

aibiturienfeneyamen unb jlubierfe öon 1779 bi^ 1782 in ^clmffebt S^eologie unb ^p^ilo;;

fop^ie. S5ei ber 3in(TeUun9 übergangen, fu^(c er eine atubienj beim ^erjog ^atl 5BU^elm

gerbinanb nac^, ber i^m mit ben SBorten, „e^ fei boc^ gleich, ob er bem 23aferlanbe in

einem fc^warjen ober blauen 3iorfe biene", eine SlnfleHung im ^oflbienjl gab. ©0 würbe

3tugu(l ^einric^ diaabt 5Ritte ber ac^tjiger 3a^re 3tbminif!rator beß ^o^amt^ ju ^olj*

minben. 3m 3a^re 1788 würbe er ali ©efretär jum gür(Hic^en ^ofpoftamt in 95raun#

fc^weig eerfcgt, 1807 al€ ^ofTmetjTer unb lanbfc^aftlic^er ©teuer; unb Stfsifceinne^mer

nac^ ^oljminben jurüdoerfegt unb aai^ jum 95eforger ber ©c^a^einnc^merei im SBefer^

biflrifte ernannt. 1809 erfolgte feine Ernennung jum »e(Tfdlif(J)en ^oflbireftor unb dieccf

»eur ber inbireften Steuern. 2(m 12. gebruar 1834 würbe 3(ugu|? §einric^ tHaabe eom
^erjog jum ^oftrat ernannt unb jwar gelegentlich feinet fünftigjä^rigen SienjTiubiläum^,

ba^ eon ber ganjen Qtabt mitgefeiert würbe, — ein Sßewei^ für ba^ 3lnfe^en unb bie

95eliebf^eit, beren fic^ ber ©rogeater be^ Sic^ter^ in ^oljminben erfreute. $ier jlarb et

am 4. Dffober 1841 im 81. Seben^ja^r.

^ad} ber 2tbfc^rift einer Ulufsei^nung a\xß bem SJac^laffe Äarl griebric^^ eon SJec^elbe

in ber ©tabtbibliot^ef ju 95raunfd^weig würben folgenbe ©c^riften »on i^m eeröffentlic^t:

95riefe für Äinber, 1785, bei ^o^n ju ^oljminben, 2. 3. 4. eerme^rte 3lu^gabc

in bei feel. ©^ulrat^^ Sampe ^uc^^anblung ju Sraunfc^weig.

^iftor. unb (latij?. Sflac^ric^ten oon ber SRepublif ^ollanb, 1788, ^oljminben.

SBeifräge jum ^oljminbener ®o^enblaft, 1787—1792.

atftifc^e SRorgen, eine ©ammlung ^umoriflifc^er atuffä^e, 1791, bei

©(gröber in Sraunf^weig.

Setträge jur 25erteibigung ber guten ©ac^e ber Üieligion, 1792, baf.

Sie ©enealogie ber regiercnben gamilicn ju ©c^lenfert'^ ^i(lorifc^cm

3ltmanac^, 1794—95.

^ijtor. gcncalog. Äalenber mit Äupfern, 1796, 97, 98. — Seutfc^lanb, ein

^ijTorifc^c^ ©emalbe mit genealogifc^;jTati(!ifc^en 3Jac^ri(^ten (woburc^ 5uer|t <B>taf

üßt in bie J^alenber cingefü{)rf würbe u. worin barauf $a(fel u. a. nachfolgten),

in ber Sampe'f^en ©^ulbuc^^anblung.



Sic Ocf^ic^fe ^faltcnö mit Tupfern, 1799.

Seiträge jum braunfc^wcigifc^en SRagajtn, jut berliner sSKonat^fd^riff öon

©eöifc unb Stefler, beu SRintcln. Stnnalcn, jum Sourndc »on utiö für Seutf^Iani),

jur aUg. Sit. Bcitg. uf».

«PofJgc^cimniffc, ober wag man beobadf)ten muf, um beim SReifcn uttt> beim 58cr#

fenben mit ben 5po|lctt SScrIufl unb 58erbru^ ju eermeiben, 1805, $. SSiewcg, Sraun^

f^weig.

Urfa^en ber ©etrcibct^eucrung u. «DJittel if>r ju (leuern, 1806, Sdr. 244

ber $aU. dlgem. Sit. Scitg.

^anbbuc^ ber not^wenbigllcn Äenntniffc für alle ©tänbe, 1805 95rautt#

fc^weig, bic 2. u. 3. Stu^gabc bei §af)tt in ^annoecr 1808—181 1.

Scitfaben jur SaSelfgef^i^tc, 1804, Sraunfc^wcig, 6^ulbu^f)anbl.

^annooerfc^er SSriefffcUer, 1808, ^annoecr, ^a^n'f^c ^ofbu^^anblung. 2. Slufl.

baf. 1809, 3. Stuft, baf. 1818.

^i|lor. gencalog. Stammtafel bi^ ^erjogl. SSraunfc^weig. Süneburg.

©efamt^aufc^, al^ Mtfaben jur eaterlänb. ©cfd^i^te, SSraunfc^wcig 1806.

2. 3lufl. 1818 bei asinbfcil su SBolfcnbüttcl.

Sine Stnja^l ber angefüf)rtcn 95üd[;er unb ©griffen ^at 3lugu|l ^einrid^ ?liaabi biütf

fc^en unb aufcrbeutfc^en 5ör|lti^ feiten, 5. 95. bie „Briefe für S^inber" an bie 5?atferin eon

Siuglanb, überfanbt unb bafür Sanffagungen eon bcn SürjTtic^feiten ober in i^rem 3tufi(

trage evfyalUa. 3f)re grofe ga^l unb xiitt Zxtü fc^on finb ein SSewei^ für bie 2tuöbcf)nuttg

unb Söielfcitigfeit feiner geijligcn ^nUte^tn. 3^r ©tubium würbe öietteic^t mannen Stuf;*

fc^tug barüber geben, inwiefern bie gcifligcn 5perfönlic^feiten be^ ©rogeaterö unb ßnfelö

ftd^ ä^nti^ ober unä^nli(^ waren, ein Unterf(^icb in ß^arafter unb ^perföntic^feit ergibt

ft^ jebenfatB fcfion an^ jwei ber angefül)rten Satfac^en. Sa3itt)ctm diaaW würbe ft($ nicc

maU um äußerer Vorteile willen an bcn £anbc^t)errn gewanbt ^aben unb i)at bcfanntli^

auc^ niemals cine^ feiner Sucher einem ^o^en ©önner jugefanbt ober gewibmet.

3tugu|l §etnri(^ diaai>tß grau war eine geborene ©c^ottetiu^, bie in gerabcr

Sinie eon bem ©^riftfletler '^aiiüi @eorg ©^otteliuö abffammtc, ber im ftebsc^nten 3a^r;

^unbert at^ ^offonftfTorialrat in SBolfcnbüttel lebte, fi^ um bie grforf^ung ber bcutfc^en

©pra^e eerbient gemacht unb mehreren angefel)enen litcrarif(^en ©cfellfc^aften angeprt

i)am. 2luö jwei Üucttcn alfo fEammte ber fcfiriftfEctlcrif^e Sricb 5ffiilt)etm diaabeß. Ser

6^e 2tuguf? ^einric^ diaabti mit (5f)arlottc ©^ottcliu^ cntfprog im 3a^rc 1800,

geboren ju 95raunf^weig, ©ufEab S?art ?Kaj;imilian fKaabe, ber SSater bc^ £)ic(;tcr^.

@uffae diaahe befEanb fc^on im atlter eon ftcbic^n Satiren baß Stbifurienten;

cyamcn, bcfu(^te wegen feiner 3«9ent> junä^jl baß Collef>;ium Carolinum in 95raunfc^weig

unb eom ^al)u 1818 ah bie Unieerfität ©öttingcn, wo er ft^ bem ©tubium ber die(i)U

wibmete. 9Jac^ 35eenbigung fcincö ©tubium^ war er junä^fl Siflrift^geric^tö^iStubitor in

^otjminben unb würbe am 7. 3uli 1827 jum Stftuar beim ijerjoglic^en J^rei^amt (5fd)crö#

t)aufcn ernannt. 3m ^ai)tc 1829 oer^ciratete er ft^ mit Stugujle 3o^<inn« griebcrifc 3eeP/

ber Sod^ter beß ^oljminbener ©tabtlämmerer^. 3tm 8. ©cptembcr 183 1 würbe in (Sfc^er^^

f)aufen SSBil^elm Slaabe geboren. SRac^bem fein 58atcr am i. 3<»uw<«t 1833 na^ ^oljminbcn

eerfcgt war, erfolgte jwci ?Konate fpdter beffen Ernennung jum 3tmt^affcffor bafetbfE.



SRcutt 3a^rc fpÄfcc, 1842, wmbt @u|!ae diaabi jum 3»l'Ei5'"n<'n<«nn in ©tabfolöcnbotf

befördert, »0 er f^on im 35eginn öc^ S«»^«^^^ i845/ wa^rfc^eirilic^ an einer 35lint)i)atm#

enfsönöung, |larb.

OujUaö Dlaabe mu9 nac^ allem, maß wir t)ur^ gamilientra&Uion unö auß 2luf#

jcic^nungen öon i^m wiffen, ein ^od^begabter CKenfc^ gewefen fein. Sa^ (Tubentif^c Men
feiner Seit lJe{)a9fe i^m wegen feinet ro^en Sonö webet in ©öttingcn, wo er |!ubietfc, noc^

in sffiürjburc) unb ^eibetterg, »0 er ftc^ befu^^weifc eine S^Wang auffielt. ?Kit gifcr

lag er feinen jurij^if^cn ©fubien ob, befc^äftigtc fid^ aber auc^ mit ©efc^ic^te, wie ba^ in

^ermann 2lnber^ S^rugerö 95u(^ „Ser junge 3iaabc" nac^julefen iflE. CKi. gleic^geftnnten

§rcunben fuc^fe er bur^ DIeifen feinen regen sffiiffen^burjlf ju beftiebigen unb feine allge;

meine SSilbung ju eerooIllKänbigen. 3» S"f "«£> mit i'^^ ^ojTtoagen, jTrcdenweife »o^l

«uc^ einmal ju «Pferbe, unb im fpäteren £eben auc^ mit ber Sifenba^n würben btefe SJeifen

jurütfgclegt. Sabei ma<i)U e^ bem jungen ©tubcnten nic^t^ aw^, wo eö not tat, and) unter

ben primitiöfTen 33erf)ältniffen ju überna^ten, 5. 95. mit noc^ jwei anbern in einem 95ctt

ju f^Iafen. 3{ud; eerfd^mä^te er e^ nic^t, mit ^anbwcrf^burft^en eine 5!Bcg(lEre(fe gemeine

fam jurü^julegen. @o f)at er, abgefe^en eon ftirjcren SBanberungen in ber ©c^tilerseit,

im 3a^re 1818 eine 0Jcifc eon ©öttingen über SSraunfc^wcig, Hamburg, iüied jur Dfifec

unb über SJa^eburg, ©d^werin, S^örnerö @rab, ©ömi§, 95raunf^weig, ©o^lar nac^ ^olj;

minben unternommen. 3io folgenben 3a^re burc^wanberte er ben Seutoburger SBalb

unb befüeg ben ?0iei9ner. 3n ben großen Unioerfitätöferien be^felben 3a^re^ folgte bann

eine größere SJeife, auf ber SBürjburg, ^cibelbcrg, granffurt, CSKainj, ber ER^ein biö §:Un

unb SBejifaten befuc^t würben, ^prmont, ben SSroden unb ^annooer lernte ber SSBanbcr^

luffige in ben folgenben 3a^ren fennen. Sßad; feiner SSerfjeiratung unternahm &a^M
tRaahi: mit feiner grau SJeifen na^ Sfjüringen unb bem 3nfel^berg, an ben Üi^ein unb

na^ ^ollanb unb im ©ommer 1843 in bie ©c^weij. D^nc grau war er iwif(^enbur(^ an^

einmal oierje^n Sage in ^Berlin.

SRid^t wie ein aiUtag^menf^ reifte ©ujlaö diaaic. Scr aSallfaal be^ fleincn ^abtf

ottß, burc^ ben er fommt, loclt fc^on ben jungen ©tubcnten nic^t. Qtatt beffen befugt

er lieber eine ^ifüorif^e ^tätti in ber Umgebung. Sßoc^ com. SKeifeflaube hibiät eilt er nac^

crmübenber ?aSanberung, o^ne oor^er fein @aj1^au^ aufgefu^f ju ^aben, in^ Sweater,

um eine erfe^nte 23or|lellung nic^t ju eerfäumen. ?9Jit offenen unb empfänglichen ©innen

nimmt er alle^ SJeue in fic^ auf, waß fein 3n«e>^e^ J« bereichern geeignet et^^mt. ©af

er bie SKufeen, Silbergaterien, Sir^en, bie @räber berühmter Siebter unb fonfEige ©e^en^#

wörbigfeiten ber <Stäbtt auffu^t, i|1 felbjloerjTänblic^. 3lber auc^ bie 95örfc in Hamburg

üergißt er nic^t, beftc^tigf ein ^oc^bemajlete^ ©egclfc^iff unb hiolad^tet baß £eben unb

Sreiben auf einem ?iKarft. 3lnbcr^wo wo^nt er einem fat^olifd^en @otte^bicn(t ober einer

aSauernf^oc^jcit bei. 95ergwerfc befugt er, über bie ©cwinnung be^ grje^ fttdE)t er ft^ ju

untcrri^ten unb öon ben inbu|lriellen, foweit e^ bamalö eine 3nbuffrie gab, unb wirt#

f^afttic^en 53ert)ältniffen ber @egenb eine SßorfEellung ju befommen. 2Sor allem aber ftnb

bie an bie örtUc^feit gefnüpftcn gef^i(^tli^en Erinnerungen ber Slnteilna^me btß SQJanberer^

f?et^ ft^er. aiud^ SRaturfinn war ©ujlaö dlaabi ju eigen, wie manche £anbfd^aftöfc^ilberung

beweijl. (Sine Drgelmufif in einer meölenburgif^en Äirc^e begciflert i^n ju ben SOBorten:

„Ser £on ber Drgel aaä ben SBolfen ^eroor mad^t eine außerorbentli^e 533irfung. Sic

Klänge f^einen au^ ^ö^eren Diegionen ju ben ©terbli^en ju kommen, unb dß bei bet



Äolleftc bet ©cfang bit fc^önen ©rog^crjogU^en ÄapeKc aul t>cm SBottcnöcrjlfed crfc^alltc,

öa füllte mic^ ^cUigcc ©c^auct, fccnn ber ©efang »ütöc bem ©cfangc bcr (Sngetcin im
^immcl gleichen, wenn man bicfc fingen ^örcn fönntc." — Sa^ ©ujlaö Staabc auc^ eine

gewiffe jcic^ncrtf^e ^Begabung befag, bctDctfen einjelnc erhaltene ©fiijen, j. 35. eon ftd^

fetbf! im SBanberanjug, öon einem fränfifd^en Sauernf^au^ u. a.

@uf!at) Dlaabe war alfo ni^f^ weniger <di ein trodener 3«ri0. ©leic^wo^l ^<xt %üf
^elm SRaabe rudblident) fpäter in ber gamilic geäußert: „Ser frii^c £ob meinet SSaferö

war mein ©^idfal. ^äffe er länger gelebt unb mic^ erjogen, fo wäre i^ »iclleic^f ein mittele

mäßiger 3uri|l geworben." Oufla» diaabe: war ein tatkräftiger unb cnergif^er 59?antt,

tü^tig in feinem Seruf. ©ein ©o^n i)at fpäter gemeint, er wäre öiellci^t einmal SKiniflEcr

geworben, ©ujla» diaaU umtat ben ©tanbpunft, wie wir ebenfalls üon feinem ©o^nc

wiffen, jeber fönne, wa€ er wolle, ©o würbe j. 95. SBilf)elm jur Erlernung be^ Älaöier^

fpieB, obwohl er jur Stu^ubnng biefer 5?un(l feine 93eranlagung befaf, gezwungen, biö

ber £el)rer erklärte, ba^ bie gortfe^ung be^ Unterri^tö gar feinen 3weä ^ahe. sOJenfc^^

lieber 25orau^ft^t na^ würbe ber SSater anc^ ein 2tbwei<^en öon bem übli^en 6rjic{)ung^^

Wege ni^t gebulbet unb feinen SBillen gegenüber bem ©o^n burc^gefcgt ^aben, unb fein

»ernünftiger SKenfc^ i)&tu i^m batmß einen 95orwurf ma^cn bürfen. SBa^ für ben ©urc^;

fd^nitt^fnabcn ri^tig gcwefen wäre, ^ätu für bie Sntwidlung bicfe^ eigenartigen unb

eigenwilligen ©o^nc^ aber leicht ju einem 58er^ängni^ werben fönnen; unb fo i)at S3Jill)elm

diaahii ber angeführten iSugerung über feinen SJater wo^l mit tHe^t ^injugefügt: „einer

eon un^ mufte weisen." ©anj anber^ fEanb beß ©i^ter^ ?5Rutter i^rcm ©o^n gegenüber.

9lttgu(!e ^aahi lebt al^ eine %tau mit fpmpat^if^en ©efit^t^jügen, »on fcfilanfer

gigur unb ruhigem, milbem, abgeklärtem SBefen in ber (grinnerung i^rer gnfelinnen, foweit

ft^ biefe i^rer no^ erinnern fönnen. Sllle ?OJenf^en, bie mit i^r ju tun gehabt, ftnb i^r

jugetan gewefen. ?9?it i^rem ©o^n aber eerfnüp^e fte biö an t^r (Snbe baß 95anb järt^

li($fEer «SKutterü unb ©o^nc^liebe. SBic alleg, waß 3Bil{)elm diaahe erlebt \)at, in feinen

^ü^crn lle^t, fo lebt auc|) feine SKutter in ßielcn Sinjeljügen in man(^er feiner pra^t;;

eollen SKütter in feinen ©i^tungen weiter, am öoll(Tänbigf!en unb fc^önften aber in ber

SRutter §ri§ Sangreuter^, öon ber e^ in ben „3tlten SßefTern" ^cift:

„©c^lanf, jart, f^eu^mutig jtc^t fte mir eor ber Erinnerung, unb ein £idf;t ge^t

oon i^r a\xß, baß öon feiner Sunfel^eit unb no^ eiel weniger eon einem anbern £tc^t

in ber SBelt überwältigt werben fann. ©ie trägt i^re ^Ji^i'u^eti, wie if)re bittcr|len,

fc^werffen ©c^merjen fltll unb fo, bem ©c^cine md), leidet. 3^r würbe allc^ ju einem

S^ranje, unb woi)et fte '^W ^ilbung f)atte, baß bleibt ein Ütätfel, unb fte felber wrx^te

öiellei^t am allerwenigjlen Die^enfc^aft barüber abjulegen. — ©ie ift bagewefen wie

baß groge S^unjlwerf oon @otte^ ©naben; fte ifl oorübergegangen. ©ie ftnb alle bei

i^r wie bei if)rc^gleic^en gewefen; fte ^aben feine ül^nung babon gehabt, ba^ bem nic^t

fo war; i^x i|l eß nie in ben ©inn gcfommen, fte ju enttäuf^en; benn fte f)atu \a eigent;

lic^ aai^ feine 3lf)nung baeon . .
."

unb in 2lltcr^|)aufen, wo §ri§ ^eperabenb al^ alter SRann in ber 0{üderinnerung fagt:

„©« warf! ba, ?Kütter(^en! unb wie laut bie grofe ®tabt i^rcn ©onntagmorgen

begeben mochte, in ber ©eele bcß ©e^cimrat^ geperabenb würbe eß flill, unb bie pfeife

ging i^m aaß. Sa warfl bü, fc^5ne junge grau auß ber SBelt öor fci^jig Sauren, mit



fcelnem QUtiix £a^en, betncm flugcn Sac^eln, mit fcciner SBcItwcl^^ett, t>ie nid)t mi
bem Sc^rplan „p^crcr Söc^terfc^ulc" (lammte, aber im Scben^eecörug uni) ^bc^agen,

bei ©onnenfc^eitt unt» DJegcn, an t>cr SBtege unt» am ©arge, uttter bin ^fingllmaiett

nnb unter &em S^rijtbaum ftc^ fo wei^, fo Unbc wie 5eine S^anb über alte^ legte, wai

bid) betraf, fo weit Dein fletne^ gro^e^ 3?cic^ auf biefer Srbe reifte unb aSenfc^engtücf

unb ^elenb, SBo^lfein unb Überbru^, Subel unb 3ammer umfing."

@tei^ biefen beiben CKfittern (!anb ani^ feine SRutter SBit^etm ^ahi jletö cor ber

©ecte. ©c^on ba^ Sefen brachte (te bem ©of)ne bei, unb »aö er nac^^er an SBiffenfc^aften

iuerwarb, „heftete ftc^ alle^ an ben (ieben feinen ^in^et, ber i^m um^ 3a^r 1836 ^erum

ben ipunft über bem 3 wie$", wie er fpäter fclbf! für ben ^aibjer Äalenber nieberf^rieb.

@c(;ott frü^ ernannte ft'e bie Sigenart be^ ©o^neö unb begriff a^ncnb mit bem inflinftiö

richtigen @efü^l ber ^rau unb ?Kutter, ba^ ttwa^ Sefonbere^ in bem 5?naben fc^Iummertc,

bag ju ungejiörter (äntfaltung brängte. ©ie lie^ i^n gewähren, wenn er anbcrö war »ic

feine 3tIter^genoffen unb ft($ in bie ©c^ablone ber ©c^ulerjief)ung nic^t einsufugen eer#

mochte. SBa^ baß für 5Bil^elm diaabe bebeatete, fönnen wir aai feiner fpäteren Säuberung

ermeffen, ba^ bie geit, in ber er wegen anffedenber J?ranf^eiten in ber S'i'nUiß bie ©^ulc

nic^t i)ah^ befuc^en bürfen, i^n wefcntlic^ in ber gortentwidlung geförbert ^abe. ©^werc

©orgen freiließ wirb ftc^ bie SRutter boc^ au^ gemacht ^aben. Sßar boä) SSil^elm, aU bie

gamilie nacf) bem £obe be€ SSater^ nac^ Sßolfenbüttel übergeftebclt war, wieber na^ bet

Clmvta gefommen, bie er fc()on brei 5af)re eor^er in ^oljminben befugt ^atu. SBä^rcnb

bei breijä^rigctt 3(ufent^alt^ in ©tabtotbenborf f)aUi: er eine P^ere Schule ni^t befuc^c»

fönnen, weit eö in bem üeinen Sanbffäbtc^en eine folc^e nic^t gab. Obwohl jwci 95rübet

ber ?SKutfer, eon benen ber eine ber ©ireftor, ber anbere i^laffenle^rer ber ©efunba am
SBolfenbüttcIer @i)mnaftum waren, ftc|) be^ S^naben nac^ Straffen annahmen, crwie^ cg

ftc^ ali unmögli^, i^n, wie bod) öiel weniger bcQdbte SKitfc^üter, bi^ ju einem Sufcrli^en

3tbf($(u^ burc^ bie ©c^ute ju bringen. Sic formalifEifi^e 2trt, in ber bie ©tubien getrieben

würben, jlanb eben ju ber ä^atur bicfe^ ©c^uler^ in unöereinbarem @egcnfa§. ©0 »erlief

er benn bie ©c^ule ali ©efunbaner. Sa^ Stbgang^jeugni^ fpra^ ftc^ ba^in ani, ba^ fic^

2BiI^eIm diaabe bmd) ein lobenswerte^ 95etragen bie Siebe feiner £e^rer erworben, ft^ in

ben ©c^ulwiffenfi^aften ju »ereolUommnen gefu(^t unb im beutf^en ©tile unb im freien

^anbjei^nen einen @rab ber 93oltfommen^eit erlangt ^ahi, wie fie auf ber 95ilbungS;

(tufe, auf welcher er (Tc^e, ni(^t häufig fei. €in eierjä^riger SJerfu^, ben Jüngling in ?l!Ragbe#

bürg ben Suc^^anbel erlernen ju laffcn, mißlang gänjlic^, unb fajl wäre er na^ feinem

eigenen ^SJort baran jugrunbe gegangen. iSugerlic^ gef^eitert fe^rte er na^ SBolfenbüttcl

5urü(f. aiuc^ jegt eerlor bie COJutter niemals baß SJertrauen ju i^rem ©o^n, wie nnß biefer

auSbrudli^ be^mQt f)at. 2tlS SBil^elm na^ priüater 93orbereitung unb anft^lie^enbem

zweijährigen 95cfu^ ber berliner Unitserfttät, wo er in bie 5SirrniS feinet bisher erworbenen

SBiffenS Drbnung gebracht, o^ne Scfannte unb greunbe, ganj allein auf ftc^ gejTellt, im

©etümmel ber großen <Btabt ft^ eine eigene SS3elt gebilbet ^afte, jwar wiebcr o^ne äufcr^

liefen 3lbfc^lu§, aber mit ben erjlen Korrekturbogen ber „ef)roni! ber ©perlingögaffe" in

ber £afc(;e nac^ §aufe jurüdfc^rte, fanb ber rüf)renbe ©laube ber 50?utter feine glänsenbjle

9Iec|)tfertigung. öenn mit biefem 35u^ warb i^r ©o^n mit einem ©^lage ein bekannter

©i(^ter.



?DJit rcgilem €tfcr unö fcinilcm SerjTänönil ^at bann Stugujle Diaabc an bcm »eiferen

tic^tcrifc^cn Schaffen i^te^ ©o^ncö 3lnteil genommen, wie ba€ inöbefonöcte He 95rtefe

beweifen, t>te fie wS^rent) feinet a^tjä^tigen Slufent^altö in ©fuffgart an i^n tii^tefe.

3mmer »ieber bittet fte i^n, i^r ja glci^ t)ie $efte bet gcitfd^riften, in Denen feine SJomane

nnb Srsä^Iungen iuerfl erfc^ienen, ju fd^iden. iUnd^ ixba b<i^ Sftugete ber 95üd^er will fte

fofort unterrt(^tef »erben, unb »ünfc^t and) fo balb a\ß raögli^ alte SSefpre^ungen ber;

felbcn jtt ermatten. Sie geitungen unb 3eiffc^riften mit einer neuen ßrsä^lung beß ©o()ne^

t)erfudf)t fte ftc^ ju teilen, »enn fte babur(^ früher an bie Mtürc fommen fann. 3^re größte

@cburtötagöfreube i|t i$, »enn eö i^m gelungen if!, für ein neueö Sffierf einen SSerleger

SU ftnben. SSringt i^r bie 5po|T ein neue^ 95u(^ ober bie neuen $efte, fo unterbri^f fte bie

3(rbeit, um ju tefen, unb lief! in bie ^adft hinein, bi^ bie Sampc erlif^t; ben ^ungerpajloc

liejT fte fogar jweimal ^intereinanber unb eergigt felbfl förperU($e ©cl;merjen barüber.

5Bie »eig fte an^ ben Sid^tungen bie innerjlen ©eelenrcgungen beö ©o^neö ^erau^jufü^len

!

5Bie leib tnt eß i^r, ba^ felbfl in Reitern erjä^lungcn ein Sropfen 2Be^muf ft^ finbet ! 2Bie

bebauerf fte, ba^ eine 9tegettna(^t — e^ ^anbelt ff^ um baß bekannte ©ebi^t — fo ernjTe

unb trübe ©cbanfen in bem ©o^n auölöff ! ^nd) unmerflic^ auf i^n einiu»irfcn eerfu^f

(te »0^1, »enn fte ^itt^ufügf, ba^ bei i^r baß iRaufd^ien beß Siegend in ber Siegel ein rec^t

be^aglic^e^ ©cfu^l ^eroorrufe. ©ogar ein Urteil gibt fte gelegentli^ ah unb ni^t nur

über bie SSJerfc biß ©o^ne^. gwif'cf'enburc^ tan(i)t bann immer »ieber bie ©orge um
feine ©efunb^eit auf, unb fte ma^nt i^n, fi^ ni^t ju überarbeiten. %miß 58er(lanbni^

für beß Si^terö innere SSebürfniffe be»ei(l fte, »enn fte ftc^ gelegentlich eine^ beeorjüe^enbcn

95efuc|e^ ber ©tuttgarter bereit erflÄrt, in ber Sßac^barfi^aft i^rer SEo^nung diänmt ju

mieten, in bie biefer ft^ jurüdjie^en fönne, wenn er ungej^ört fein »olle.

Qaß milbc, mitfü^lenbe unb öerfle^enbe ^erj biefer %tan liegt in i^ren SSriefcn

offen jutage. So^ nic^t nur i^rem ©o^ne gegenüber offenbart fte eß: mit ber fleinen (änfelin,

eott beren ßigenjtnn i^r ber ©o^n f^reibt, ^af fte nur ?Kitleib, »eil jte ft(^ babur^ trübe

aiugenblide bereite, fte ermahnt bie eitern in gteunbli^feit unb @ute unb »arnf cor ju

Diel ©träfe, bann »ürbe e^ ft^ fd^on geben.

3ii^t blinb fEcllt ftc^ i^re SKutterlicbe ^etß auf bie ©eife beß ©oi^ne^. 311^ biefer mit

einem $8erleger in fc^»eren ©freit gerät unb einen folgettfc^»erett ßntf^luf gefaßt ^af,

flimmt fte in ber erficn Erbitterung unb Aufregung über baß »enig tjorne^me SJer^alfen

beß 58erleger^ s»ar junäc^fl i^rem ©o^ne ju, na(^ ruhiger Überlegung aber fu^t fte auc^

ben rein faufm5nnifc|)en ©tanbpunft beß SJerleger^ ju eerfle^en unb eernic^tet ben f^o»

gefi^riebenen 95rief »ieber. ©ie a^nf, ba$ aü<i) i^r ©o^n f^arfe SBorfe gegenüber bem

33erleger gebraust ^at, benn er fönne fcf;arf fein unb mit »enig SBorfen eiel fagen, unb

f^reibt i^m: „3fl man fo alt »ic ic^ unb i)at fo eiel burc^gemac^t, fo fie^t man baß fieben

ganj anber^ an »ie in ber 3«9enb unb »irb fc^r ru^ig; unb etwaß eon biefer 9Ju()e könnte

bir gut tun, unb ic^ »ünfc^fe fie bir fo fc^r, benn man ifl nic^f traurig babei, fonbern ganj

Sufrieben unb Reifer." — Zat\äd)lid) ^at biefer 95rief in SScrbinbung mit bem diät beß ted)tßf

(unbigen ©c^wager^ SQJil^elm diaabe bot einem übereilten ©^ritt iewa^tt.

^iernac^ fann man »o^l ermeffen, waß biefe ^rau i{)rem ©of)n ge»efen iff: nic^t

nur eine liebesjolle SRutter, fonbern öor allem baß erfle SBefcn, baß für bie eerborgenffen

£iefen feiner menfc^licfien unb Wnf^lerifc^en (äigenart, aber and) für bie SBerfe feiner Äunjt

SSerfTänbni^ gejeigt ^atte. Unb »eil SSJilt)elm Dlaabe, beffcn rciffTe Sichtungen fpäter fo
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gar tm 35cr(tätt5niö beim tcutfc^cn 93oIf nnb öcffen JifcrafurfunMgen fanöcn, baß »uftc,

fc^rtcb er, a(^ feine CKutfer im 3a^re 1874 nad) langjähriger 5?ranf^ett i>ie 5lugen fc^Ioß,

in fein Sagebnc^ baß f^merserfüllfe SBort:

„SSerflungcn a^! — öer crjlc SBiberHang!"

CSyiat bk SBcfcn^art bet SKufter ein ©egen für SQJH^elm diaaie gewefen, fo follfc e^ fcie

•"^^feiner ^rau in gleichem 50?a^e »erben.

grau 35ert^a füaabe, geboren am 12. 3uli 1835, war eine Soc^fcr beß Oberü

appellation^geric^föaööofafcn unö ^profurator^ S^rijlop^ jubwig SeifTc in S(BoIfenbü«eI,

beffen 93atcr Sireftor ber ^crjogli^en ©rogcn ©c^uk ju 5EoIfenbufteI unb ein greunb

Seffing^ gewefen war. ©ie Olbilber biefe^ ©rofeater^ bcr grau diaabe unb feiner ©attin

Rängen no^ i)e\iu im 5i^f)er unoerctnbert erhaltenen 3(rbeit^jimmer beß ©i(^ter^.

Sie gamilic Seifte gehörte ju ben angefe^enflcn gamUicn bcr <Btabt unb lebte in

guten SJer^ältniffen. ©ie führten ein gcfelligc^ ^au^; 58erff)a 9\aabe erjä^lte un^ noc^

in i^rem 2tlter, bie Sogierbetten feien in i^rem &tnni)aaß feiten taU geworben, ©ie ^atte

eine fc^r gute ©^ulbilbung genoffen unb war au^ längere Seit jur weiteren 2(u^bilbung

in ber franjöftfc^en ©^wcij gewefen. 3^ren Söc^tern fonntc ftc fpäfcr bei ben ©c^ularbeitcn

o^ne 3nanfpruc^na^me eon Hilfsmitteln mit Sei^tigfeit Reifen, wobei ftc fi^ wo^l alß

beren wanbelnbeS iefiton bcicic^nete; in ®t\xttQatt noc^ ^örtc fie bie franjöftfc^e 35or;

Icfung eines Subinger ^rofefforS über eloquence improvlsee, unb im ^o^cn Qlltcr war

ftc imffanbe, unS mit tabellofer 3tuSfprac^e lange franjöftfc^e ©ebic^tc ^erjufagcn, bie ftc

In bcr 3ugcnb gelernt ^atu, — ^ad) ein guter Älaeicr; unb ©cfangunterri^t war i^r

SUtcil geworben. Sei ZteaUnbcn in bcr gamilic 2Bil^cIm 3enfenS in (BtüU^att übernahm

ftc bie SiSfantftimmc. (ärft in bcr fpätcren S^c machten bie §auS^altSlafTen bie weitere

gtttSübung ber ?5Ruftf unmöglich. — grau S5ert^aS gebicgenc gcograp{;if^c S?cnntniffc

erregten nocf; im ^o^cn Stltcr meine SJerwunberung, wenn wir auf bcr Sanbfartc in @cbanfctt

bie größten Dieifen unternahmen.

21IS SBit^clm diaabe ftc^ im Sa^rc 1862 mit i^r ecr^ciratete, war i^r 58ater fc^on

einige 3«^re tot. Sa biefcr auger bcr SBitwe noc^ fünf ^inber ^intcrlaffen i)atte, war eS

nur ein rec^t fleineS SScrmögen, baß 95crtl;a diaabe i§rem ©atten mit in bie S^c brachte.

3n bcr ^auptfac^e war bcr S^aüßf)aU auf ben ertrag ber geber bcß ©ic^tcrS angewiefcn.

2tuf bie ungewiffen ^onorarcinna^mcn ^in, aber im fclfcnfefTcn SSertraucn auf feinen

@cifleSreic^tum, bcr einen Steifet an feiner Unerfc^öpflic^feit nic^t auffommen lief, ^atfc

SBil^elm diaabc geheiratet, ©eine grau war über bie wirtfc^aftlic^e ©runblagc bcr gamilie

manchmal nic^t o^ne ©orgcn, unb baß war nic^t eerwunberli^. Senn alle Söefanntcn

unb SJcrwanbten geprten uberwicgcnb bem SScamtcnfHanbc an, unb i^nen flanb eine

wenn ni^t glänjcnbe, fo boc^ gefiederte 3ufunft in 3tuSftc^f. aiuc^ in tranf^eitSfäitcn fiel

bcren Sinfommcn md)t fort, unb im 3(Itcr winfte bie 5pcnfion. ülllc biefc ©ic^erungen

fcf)ttcn bei i^rem SKann. Sa war ber jcitwcifc ftc^ einflellcnbe gweifel wo^l berc^tigt.

©0 äußerte fie einfl in i^rer jungen (ä^c ju bem (3attm, ber gerabc ein 5Berf unter bcr

gebet ^atfe: „2BaS foll bcnn nun aber werben, wenn btx mit biefcm SSuc^ fertig bift? SBirb



btt attc^ ema^ üleueö ctttfallen? SEBtrJ) bk immer tokbet ttwai SReue^ einfaUen?" 3m
gScwugtfcitt feinet @etf!e^rci^tumö unt) fetner ©c^affcn^fraft antwortete SBil^elm diaabt:

„Sa^ ifl wie ein eoHcr £opf, in öen id^ nur ^ineinjugrcifen brause unt) bet nie leer wirt)."

3tl^ öann afcer mä) bet (Bebmt bet erficn S^inber bie atu^gaben grögcr würben, aU b<i€

bcutfc^e 33oI! bie fd^önjlen unb reifflen $!Berfe bei Si^ter^ ni^t mef)r »crflanb unb no^
feifcner faufte, aU fc^on öor^er bie grITUngöwerfc, aU i^ranf^eiten jt^ einteilten unb ani^

ber Siebter felber erfranfte, fo baf i^n fei^wcilcn bie Slngfl befc^ti^, er tcürbe bcn fc^on in

einer 3eitfc()rift f;alb erfc^ienenen Sloman ni^t re^tjeitig becnben fönnen, ba (teilte ftd^ boc^

rtuc^ bei i^m bie ©orgc ein, unb er war bamif eineerflianben, ba^ 95ert^a Diacibe bie 3«^

fünft ber gamilie für etwaige »eitere S?ranf^cit^fällc unb ba$ atlter nad) W6$ü<i)kit baf

bttx(^ ftc^erfletlte, b<i^ öon nun an bie Sinf«^« i^c^^ Keinen SSermögen^ nic^t mc^r eerbraud^t,

fonbern jum S^apital gefc^lagen werben follten, fo ba^ bicfeö ft^ langfam eergrögertc.

SaScnn bie Sßot eintrat, wenn j. 95. bie ^onorareinna^men iur SSefIreitung beß S^aaif

fyalti nic^t ausreichten, unb aB fpätcr bie SSefc^affung ber 3tuSfEeuer für bie beiben ftc^

eer^eiratenben Zöd)te.t größere Summen beanfpru(^te, mußten Sinfßn »«b J?apital freiließ

boä) angegriffen werben. öaS gef^a^ in \ibim gall auSreic^enb, ja freigebig; benn nic^tö

lag ^rau diaabe ferner, als ein ängjllid^eS Sufaoimenfc^arren eon SKammon um feiner

felbf! willen. — SaS gtnfommen ber gamilie blieb annd^crnb gleich fnapp bis jum fteb#

jigfTen ©eburtStag beS Si^terS im 3a^re 1901. 3n ben erfTen 3<Jl)t5e^nten feineS ©d^af:«

fenS betrugen bie bur^f^nittli^en ^onorareinna^men SBil^clm ÜJaobeS \äi)tlx<^ 2500 SKarf,

in ben legten breifig 3<«^ten eor bem ftebjigffen @eburtStag burd^f^nittlic^ runb 3200 COJarf.

©njelnc ^a^viäeinna^miti eon 550 bis 650 59Jarf famen noc^ bis anS (änbc bei eorigen

3»i^rl)unbertS cor, im legten 3a^re cor bem ftebsigflen @eburtStag betrug fi'c 3600 ?D?arf.

Sßenn tro§ allem ber §auS^alt im ©ange erhalten würbe, wenn ben bier ^eranwai^fenben

Zöd^tetn bie greuben ber 3ugenb ni($t öerfagt blieben, wenn Steifen in ben bena#artcn

§ari unb einmal auc^ na^ Dberbapcrn gemalt würben, wenn bie Söc^ter ni^t nur eine

gute @c|)ulcrjie^ung, fonbern j. Z. aud) eine tü^tige 95erufSauSbilbung genießen fonnfen,

fo war baS neben ben bef^eibenen ^ebürfnificn ber Sttern unb bem glücEli^en 3«f<»n,

ba$ $H}il^elm SJaabe jum minbeflen im fpäteren Seben eon f^wereren 5?ranf^eitcn eerfcf)onf

blieb, öor allem bem praftifc^en ©inn, ber airbeitSfreubc unb 3lrbeitSfraft unb bem ^fli^t?

gefü^l ber immer tätigen, fafl nie fic^ Dvu^e gönnenben ^auSfrau ju »erbanfen.

grau ^ert^a war eine finge grau eon f^arfem 93er|lanbe unb raf^er 3tuffaffungS#

gäbe, ©ne i^rer ©d^weflern i)ai ft« fpäter in ©egenwart ber Dlaabefc^en Softer als bie

flügile ber eier ©d^iweflern Seiffe bcjeic^net. Sie ?SKuttcr beS Sic^terS fpric^t in i^ren 95riefctt

eon if)rcr guten Beobachtungsgabe. 3^ felbjl fle^c nic^t an auS^ufpre^en, ba^ fte eine

ber flügjlen, wenn nid;t bie flügfle ber grauen war, bencn ic^ im £eben nä^er getreten bin.

SBil^elm 3^aabe felbfl l)at biS ju feinem £obe, wenn eS fic^ in f^wierigeren gällen um
95eantwortung oon 9lnfragen ober um ©tellungnaf)me ju aller^anb 2(ufforberungen unb

jum Seil mcrfwürbigcn Slnftnnen l)anbelte, fafl jTetS i^ren diät in 2{nfpru(^ genommen

«nb befolgt, ©ie \)atte einen gellen 95li* für bie Umwelt, unb man^eS Sßenfc^cn SBefenSj;

fern i)at fte e^er burc^fd;aut als ber Siebter. 3« t*er SJatur einer fo fingen unb fo gebilbcten

grau fann eS nx<i}t gelegen ^abcn, in ber täglichen ^auSarbett unb in ber ©orge für ber

gamilie äußeres Söe^agen ganj unb gar aufjuge^cn, unb \)at eS md) nidf)t gelegen, gwar

^atte fte einen ^äuSlic^en ©inn unb fonnte i^r @lü^ nur im $aufe unb in ber gamilie



ftnöctt, aiet c^ lebfc in i^r aüii) bk ©c^nfu^f mi) öorne^mcr ©eiftcöfultur mb na^ fccm

@emi (dkß »a^r^aft ©^önen in bet 2BcIt. %tnli^, bim obctficic^Iic^en ^Beurteiler unb

J)cm, bet fic nic^t näi)it tarnte {mb nä^cr tarnte fie in t>cn legten 3af)rjef)nfcn aufer ter

gamilic fein ?SRenf(^), mochte fte anber^ erf^einen. ^an diaabe wat fein 95Ient)ec unb

^at niemals &a^ 95cbärfnt^ gefüllt, in ben Stugen &er SJBelf a(^ 9eijtret(^e grau unt» clictt#

bürtige (Scnofftn i{)reg berühmten SJJanne^ bajulTc^en, öie fte bo^ in SBtrflic^fcit war. —
3n ©fuftgart lief ft^ baß junge spaar nac^ bem erjten einleben öom ©trom ber ©efcUigfcif

treiben, ©c^riftfteder, 23crlcger, aber au^ anbcre i^reife, j. 35. 3«rijTen, Offtjiere, waren

i^r 33crfe^r. 3m ^aufe 'Siaahe ging e^ am einfac^jKen ju, aber bejKo gemütlicher mb am
rcgenöer tx>arcn in i^m b'ie gefeitigen 3wf<»n"nenWnftc. 2ßettrennen unb baß 6ann(Tatfcr

»olf^fejl »urbcn mitgemacht. SRit, aber ^äuftger noc^, wie e^ fc^eint, of)ne t^ren ©atten

(a(fo nic^t i^m juliebe) bcfuc^te grau 95ert^a ernjie Äonjerfc, bilbenbc 93orträge unb baß

Sweater, «ßoröbergc^enb i)t fie bi^ je^nmal monatlich im Sf>eater gewefen. ©elbjlöer;

jlänblic^ laß fte bie ^üc^er beß &atten, aber auc^ anbere. 5Benn im fpäteren Seben je länger

je me^r bcr SSilbung^frieb unb bie ^teube an bcr OcfelUgfeit gegenüber ben ^au^fraulic^cn

«Pflichten in ben ^intergrunb traten, fo lag baß nic^t an i^r, fonbern an ben SSer^dltniffcn.

3unäc^(l an ber »irtfc^affUc^en Sage ber Familie, bie ni<$t fo günflig blieb wie in ben erfTen

3a^ren ber ©tuttgarter Seit, unb bie eß für biefe SRutter ju einer ©eIb|Ti5erf!änblic^fcit

machte, hinter if)ren ^inbern jurucfinj^e^en. aiber no^ anbere ©rünbc fpielten eine SloUc;

fo bie Überhäufung mit 2trbett. grau diaaU ^atte \a nic^t nur ben S^aüßi^alt ju führen,

fonbern au^ bie 5?tnber auftujie^en unb ju erjie^en unb jwar allein ju criief)en, unb fte

t)atte aad) alle ^pic^ten übernommen, bie im 33erfe^r mit ber 3(ufcnttjelt fon(1 bem SRann

obliegen, enbli^ ein britter ©runb: 3m jugcnbli(|)en ?OJanne^aIter ^afte SBil^elm diaaU

ein Sebcn in ber ©cfelligfeit unb im Sßerfe^r mit ber großen SBelt jur ^Bereicherung feiner

Lebenserfahrungen nötig gehabt, ©eine aScfannten unb greunbc in Stuttgart 5äf>ttctt

balb nad^ ^unberten; auf alle 5Seifc lief er ft^ tüchtig umtreiben unb trieb felber um,

ba bie ^Bewegung immer baß 95efEe im menfc^lic^en Scben fei, — fo fc^rieb er feiner CKuttcr.

21B i^m bicfcö Scben nichts 'Sleaeß met)t bieten fonntc, t)atte eß ben Üteij für i^n eerloren,

unb auc^ i^m jutiebe, bcr nun äufcrfc, na^ ©efellf^aften unb im SScrfe^r mit bem S^onof

rattorcntum. fönne man Sucher wie ben „©c^übbcrump" nic^t fc^reiben, i)at feine grau

fpäter auf eicteS eerji(^tet, toaß fte no^ gern mitgem^c^t t)ätte. @anj aufgehört ^af für

fte übrigens bcr 95cfuc^ eon 23orfrägen unb ^^on^erten atxä) fpäter nic^t. 9^oc^ im ^ö^ercn

ailter las fte, fobolb i^re «Pflichten if)r geit ba^ü liefen, j. S. auf iRcifcn, i^reS ©atten SSüt^cr,

unb nac^ feinem £obe mufte i^r bie älte(1c Zo<S)tet, mit ber fte nun cinfam ^au|le, feine

SBcrfe eortefen, alS allerlc^feS bie „^olunberblütc". 3tn iprcn treffenben Urteilen unb

»igigen einfallen Ratten wir bis fafl an il)r eigenes illbfi^eiben unfere greube.

grau diaabe war eine grau eon feltener St;arafter(!ärfe unb auferorbcntlic^er sffiillenS;!

fraff. 2Benn je ein COJenfc^ fonnte, waS er wollte, fo war fie cS. 3Iuc^ wenn eS i^r gefunb^

§eitlt(^ f^lcc|)t ging, ja mit ben ^eftigjTen ©^merjen — fie litt 5. 35. längere 3eit an fc^werer

SSc^taS — ^ielf fte fi(^ aufregt, biS fte iufammcnbra(^. 3Jur ein leifeS ©tonnen eerriet

bann gelegentlid^, waS fic litt. Sabci blieb fte itetS ItcbenSwürbig, unb nic^t ein einjigeS

SRal f)abe ic^ fie ungcbulbtg ober in f^lcc^ter Saune gefe^en. ©elbfl alS bie 5?räftc f^on

na^Uefen, würbe i§r bcr 35efuc^ üon itinbcrn unb enfelfinbcrn niemals ju öiel, ja bcren

3lbrcife fuc^tc fte fo lange als mögli^ ^inauSjujögcrn.



Sa^ einet foI($ctt grau unö 5SKuffcc eon tcn S^rtgcn £tcbc unt) Scrc^rung targc^

fera^f würben, ecrfte^t ftc^ oon fclbf!. 3» i>'^^ Stci^fcrö SKutter jtant) ftc öauctnö in öem

^erjIic^Pen SScr^älfni^. 6^on bet jungen grau f^ricb bic ©^»icgermufter: „Sag e^

SBil^elm in ©tuffgart gefällt, ma^f ni^t bk f^önc ©cgenb unb bie foni^igen Sße"r{)älfniffe,

wenn fte an<!^ aod) fo gut ftnb, fonbern ba^ i^äuöU^e &IM, wa$ bn i^m bereifefi;." SBenn

grau a5erff)a fpäfcr i^rcn Zöd^Utn ersäl)lfc, »ie ber SSafer feine SRuffer fo ^o^ ßerc(;rf

unb über alle^ in ber SBelf gejlcllf ^abe, fo eergaf ftc nie ^insujufe^en: „3^ 6in aber nie

eiferfüc^fig auf fte geroefen." Unb al^ 3tuguf[e diaabe gejiorben war, fugte ber Sinter ju

feiner grau: „©ie §af bi(^ fe^r lieb gehabt." — Ser SKittelpunft i^re^ Seben^ aber war

i^r ©äffe. Samif er ba^ i^m gemäße ficben füf)ren !onnte, ^af grau SSerf^a — man fann

e^ wo^l fagen — auf ein Sigenlebcn eerjii^fcf. ©er ^au^^alf würbe ganj na^ feinen

perfönlicfien SGBünfd^en eingcri^fet, obwohl i^re SJrbeif ft^ babur(^ wefcnfli^ eermefjrfe.

Sem jungen g^emann gab ftc — ftc^cr f^wcren ^erjen^ — bie ginwilUgung ju einer

iKcife na^ ©panien, aü^ ber bann freilid^ nidf)f^ würbe, ©ie wa^te genau, ba^ if)r @atfe

innerlich jugrunbc gegangen wäre, wenn er je ^äffc ein SBorf f^reibcn muffen, ba^ m<i)t

aa€ fcineö 5Bcfcn^ Sicfc tarn, ©o war fte eß, bie, al^ eine Srjä^lung »om SSerlage jur

5?ursung unb Sitnberung be^ ©^luffc^ jurücfgef^iÄ Wütbt, fcfiE unb unerfc^üfferli^ auf

ber 3lbwcifung bicfe^ 23crlangen^ bejianb, obwohl mit bem Honorar f(^on geret^net war.

95ei biefer ©clegen^eif fpra(^ fte ba^ SBorf, ein ÄunjTwerf fei feine SBarc, bie mit ber Sllc

gemencn würbe. 3(lö bei einem Sinkflug ber gamilie angcfi^f^ einer fc^önen ©artenöilla

i^r unwillkürlich bie SBortc cntfd^lüpften: „6^ muß bo^ f^ön fein, folt^ ^eft^tum ju ^abcn"

unb i^r &am barauf antwortete: „Sa^ fönntet i^r auü) ^aben, wenn i^ wollte, id^ will

aber nic^f", erklärte fte foforf, ba^ er rec^t t)abc. Sag i^r SKann fic^ niemals öor jcmanb

^ahi JU bütfen brauchen, war i^r ©tolj, unb ftc felbfl toü^tc eä wo^l taum, ba^ er e^ nur

i^r JU ecrbanfen ^afte, wenn er jeitleben^ baß bleiben fonnte, waß er fein mußte, um feine

SBerfe fc^affen ju fönnen, — ein unabpngiger ©^riffjüeller. Saß feine ©orgen

i^re ©orgcn unb feine grcubcn i^re greuben waren, brauet wof)l faum erwähnt ju

werben.

SBil^elm diaabe wa^te, toaß er an feiner grau ^afte, unb eergalt $iebe mit Siebe.

3^r wünf^te er, ba^ fte oor i^m flerben möchte, benn er wa^te, wie fte in fafi einem falben

Sa^r^unbert in ein^ jufammengewac^fen waren, unb er gönnte i^r baß beffere ioß.

3d; f^licßc: 3Rur fo, wie grau 35erf^a war, burffe bie £eben^gefä^rtin S55il^elm

fRaaheß bef^affen fein. 3ln einer grau, bie ben atnfpru^ erhoben i)äm, gefcllfc^aftlic^

eine iKolle ju fpielen ober gar an feinem litcrarifd^en ©Raffen anber^ al^ miffüt)lenb unb

mitt3er(!e{)enb teiljuncf)mcn, wäre er, ben nac^ feinem eigenen SBort f^on ein äj^f)etifd^e^

©efpräc^ in ben ©umpf jagen fonntc, unfet)lbar jugrunbe gegangen.

SBenn wir in biefen Seifen biß Sßiebergang^ unferc^ 5SoUe^ ju beß Sic^ter^ 95ü^ern

mß pulten fönnen al^ ju einem Sebcniquell, aüß bem wir Srojl unb Hoffnung, ?Wuf

unb neue ©c^affenöfreube fc^öpfen, fo ^aben wir aü(i) biefer grau ju banden, beren ganjeö

£eben 2lrbeit unb ©elbflaufopferung, Eingabe unb Siebe für i^ren ©atten war.

$icr möge jum ©c^luß ein bi^^er uneeröffenflic^feg ©ebic^f s|3la§ finben, baß 2Bil#

^elm dlaahi feiner Srauf wibmefe unb fc^enftc, unb baß fte wie ein Heiligtum aufbe#

toa^tt i)at:



oMyStV «-c^i^ (yfe-t_^ ^ /^Y^/^ t^*^.^^,^
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^r^^^ ^-^^-^.^i^ o/Ur-^ -^-^^^2^.«^.>>^,/^
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m:

M"^^ ^'e....^ /^^A^^^^.

^crfönlic^cö auö <2Gi(l}e(m Üvaabcö (c^tcn ^cbcnöjabrjc^nten.

@^on öot feinet SJer^ciratung blieb SBil^elm ÜJaabe be^ (SRorgen^ ganj gern einmal

lange im Setf liegen unt» freute fic^, wie au^ ^Briefen ^eröorge^f, wenn fcie SKuftet

i^m t)en Slaffee an^ 95eft bra(^fe. 3n ben legten 3a^rje^nten (lant) er gewö^nti^ erf! gegen

II U^r auf. (Sr pflegte erjT fpät fc^tafen ju ge^en, unt) fca er f($on feit öer (Stuttgarter geit

an afl^matifc^en 2(nfäl(en litt, t>ie erfT in öen legten 3a^ren nac^licgen, fo war öie ISlc^^U

ru^e oft gef!ört. ©ic fc^Iaflofen ©tunben pflegte er mit &fen {jinjubringen; glei^roo^I

wachte er meijlf eer^attniömcifig fru^ auf. 3m 35ett tranf er feinen 5iKorgenfaffee. SBurfce

l^m gelegentlich borgefc^Iagen, boc^ auftujlc^en, ba er ja wac^ fei, fo antwortete er: „3c^

arbeite" unb äußerte »o^I m6), er ^<xlz feine Hauptarbeit f^on getan, beöor er i<xi 35ett

eerlaffe. 6^ unterliegt feinem Broeifel, \i(x% er \i<xi in ooKem (Srnfl meinte, benn glei^

na^ bcm ütuffle^en fonnte er ftc^ an bie SRieberfc^rift beffen mad()cn, toa^ fi'c^ in bcn fd()ein;

bar befc^äftigungölofen ©tunben bic^terifd; in i^m gejTaltet ^<xiit, 3m 95ett würben bie

sjRorgcnseitung unb bie eingegangenen S5rtefc getefcn. ©ann burftcn i^m auc^ bie Snfel^
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fittbcc, bk einige Sa^re mit i^m in bcmfeH&en $aufe wohnten, guten SKorgcn »ünf^en,

wobei jeöe^ feinen Söffel ^atmilabe betam. ©ic SRorgenflunbcn würben mit 95eant#

wotfung ber 35riefe, mit Äorrefturlefen ober, folange er 3fleue^ f^uf, mit ber Strbeit an

feinem SKanuffript öerbra^t. Sic muffelige 3(rbcit be^ Äorrefturicfenö eerringerte fi^

für bcn Siebter erjl in ber legten Sebenöjeit, ba bei btm geringen 95tt^erabfa§ bie 5Unfcrtt#

gung oon «platten fi(| für bie SSerleger bi^ ba^in nic^t gelohnt i)atu. S5on bem 3nMf
eineö neuen SBerfe^, an bem er arbeitete, fprac|) er nie. 3(u^ bie näc^|Ten Stnge^origcn

erfuhren felbft ben Sitel erfl, wenn bie neue Srjätjlung im SrucE erfc^ien. 9Jur ein einjigeö

?SJaI i)at er, foweit bi^ je^t ani 95riefen fcflgefEellt werben fonntc, ben Sitel eine^ ^u^eö
— be^ ©c^übbcrump^ — öor ber 33o(Ienbung feiner SKutter mitgeteilt. — 'Slad) bem fteb#

jig(!cn &eiimt^ta$, al6 ber SRamc SBil^elm diaaht^ aai^ in weiteren Streifen befanntec

würbe, na^m ber 95ricfwe^fel einen immer wa(^fenben Umfang an. ©eine ßrlebigung

war nur möglich, weil ber Sinter, ber fi^ je^t aU einen ©^riftfEellcr a. ©. bejei^netc,

9leue^ nid^t mct)r f^uf. diejenigen, bie ft^ briefti^ an i^n wanbten, gehörten allen @e#

fellfd^aft^flaffen, allen SSerufen, allen religiöfen SScfenntniffen unb allen Lebensaltern an.

©ie wohnten in §ür(l[enfc^löffern unb in ber atrbeitcr^ütte unb im — ©efängniS. grau

diaabe äußerte einmal, als ber «polTEbote eine befonberS grogc S'^U »on Briefen gebraut

i)aue: „SS ijl ja gerabe, alS ob ba ber 95ei^teater tjon ganj Seutfd^lanb bifE." — SBo^I

jeber S3rief fanb feine 3lntwort, fofern ni($t bie nadte ©elbflfu(^t ober bie reine U«eer#

fd^ämt^eit bem ©c^reiber bie gebcr in bie ^anb gebrücft §atfe. 3nSbefonbcre tonnten

äußeres £eib unb innere ©eelennot, bie bei bem ©ic^tcr §ilfe unb £ro|! fuc^ten ober i^m

bafür banften, ba^ feine SBerfe if)ncn Srojl unb neuen MenSmut gef(^enft Ratten, einer

in alle ^nbiöibualitätcn unb alle Sagen ftc^ fein einfü^lenben 2tntcilna^me jletS ftd^er fein,

es f^reibt i^m bie uralte Same, bie faum noc^ bie gebcr führen fann, unb ba€ \)albf

crwacifenc SRäbc^en, baß bie SKutter öerloren i)at unb nun einem großen S^auß^aU fetb#

pnbig öorjle^en mu^; ber einfa^e unbeholfene 35u^brudereige^ilfc, ber fic^ im £ebctt

nic^t jured^t ftnbet, unb bie gebilbete ?9Jutter, ber ber £ob all' if)re Sieben geraubt t)at unb

bie feine ?SKeinung über ein ^enfeitS ju {)6rctt wünf^t. 9tlte unb junge Sinter unb Si^#

terinnen ober folcfie, bie fi^ bafür galten, bitten i^n um ^Beurteilung ber erjeugniffe i^rec

SKufc. Sag bie 3tntworten jletS feiner inneren Überjcugung entfpra^cn, »erfleht ft^ bei

SBil^elm ^adbe t)on \e\b\l. Sr foll literarifc^e tlnterncf>mungen beurteilen, (£^ren!omiteeS

beitreten, SKaterial aüä feinem Seben ju Vorträgen über i^n, ungcjä^lte Slutogramme

fc^tden, für ben 95urent)ilfSbunb @elb fammeln (waß er aü<i) tat) unb Sßeiträgc für 3eit#

f^rtften liefern, ©o fd^jreibt er j. 95. für bie ge(tblätter jum fec^f!en beutf^cn ©ängeri?

bunbSfeflf in ©raj baß SBort: „$alte bid^ fclber fe|l, beutf^er ?SRann in Öflerrei(|, unb —
bein 2Beib mit ! JRa^^er wirb man €u^ baß anbete fcl;on laffen muffen." — 2luc^ fomifc^e

ainfinncn werben in ni^t geringer 3«^l an i^n ge(!ellt. (är foll ein Urteil über bie ©rap^o^

logie abgeben, eine iMuSfEellung funflöoller ^anbarbeiten armcnifc^er SBttwen unb SBaifen,

ein anbermal einen jungen Opernfänger empfehlen, ^^otograp^ien öon ft(^ mit unb o^nc

©(^lapp^ut eerfc^cnfcn unb einem offenbar ni^t ganj gurec^nungSfä^igen bie 2lbreffc

eon ©ara^ aSern^arbt mitteilen, ©n 95u^brudereibeft§er bittet i^n um SSctriebSfapital

unb um ein empfef)lenbeS ©ebic^t, baß in einer großen Scitung erf^cinen foll, ober noc^

beffcr um eine fe|1e 9Jn|Tellung. ein ©c^aufpielcr^S^epaar, baß eine 3leife unternommen

\)at unb wegen OelbmangclS nic^t weiter fann, erfu^t im SScrtrauen auf fein guteS ^erj
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um @elb füt ble Ködrcife, unb ctnc rö^mlic^fl! befannte Sßelc^fäfefabrtf forberf ctnctt aSclttag

für öa^ allgemeine bcutf^e ÄäfcMatt, um öicfe^ ju einem Ufcrarifc^en Unternehmen crjlen

SRange^ ju gefTalten. ©er SBeitrag würbe geliefert unö he^imb m^ ben SEorten: „ein

guter i?äfe lobt flc() felbfT." — 9llle^ angeführte i(1 eine Heine Sluöwa^l aaä bem ^tkf(

»cc^fet eine^ 3a^re^.

Sei ber 2trbeit pflegte 955il^clm diaabt »o^l auc^ auf unb ab ju ge^en, öon ben

SBüc^ergefletlen jum gcnffer unb wieber jurüd unb babei einen 95lid aüß bem gcnjlec ju

werfen. 3« ^^jug hierauf fagte feine Schwiegermutter eine^ Sage^: „SSJil^elm eerbient

fein @elb boc^ rein mit ,3tu^^bem;Senflcr;guden'." „Sa ^at fte ganj red;t/' erwibertc

ber Siebter, al^ man t$ i^m crjä^ltc, unb meinte auc^ bic^ in eotlcm @rn|T;. S)a^ eon

i^m in ein 3?otijbuc^ niebergefc^riebenc 2Borf SRilton^ „baß 2lugc i(l baß gro^c Sor ber

SBeiö^eit" traf befonber^ auf i^n ju. SBorauf fein S5lid geweilt, baß ^iclt er fejT unb toanbiUe

tß um JU ben ©eflalten öon fjleifc^ unb S5lut, bie in feinen Sü($ern leben. — 5!Kerfwürbig

war tß, wie wenig ftc^ "Siaabt burc^ SRufif in feiner iJtrbeit f!ören ließ. '^a\:)u\an^ wohnte

er in unmittelbarfEer JRac^barfc^aj^ eine^ i^onjertgarten^ mit ©ommert^eater. $8ormittag^

fanben bie ^Proben ber Dperettengefellfc^aft |latt, na^mittag^ ^äuftg ein ©artenfonjert,

öbcnb^ bie eigentliche 9luffü^rung unb nac^ i^r wieber ©artenfonjert. 311^ balb nac^ ber

©rünbung biefe^ Unternehmend bie Jßac^barfc^aft auc^ feine Unterfc^rift für eine ber

35e^örbe einjureic^enbe S3ef^wcrbefc^rift erbat, ocrweigerte er ffe mit ber 95cgrünbung,

er werbe boc^ ben ®efi§er in feinem jungen Unternehmen nic^t f^äbigen, unb erwibertc,

al^ legtcrer felbjl bei i^m erfc^ien, folangc nic^t in feiner <Bi\xbi gegeigt würbe, fönnc er

feinetwegen fo öiet SKuftf matten laffcn, wie er wolle. — 2iuc^ Unterbrechungen ber 3(rbeit

burd^ gamilienmitglieber (lörten i^n nicf)t. SBä^renb meinet jä^rlic^en woc^enlangen unb

jweimal monatelangen 2tufcnt^alt^ im Dlaabe^eim ^abt ic^ nic^t ein einjige^ ?OJal bie

empftnbung gehabt, ba^ ic^ i^m ungelegen fam, wenn id^ in fein gintmer trat unb i^n

mitten in ber 2trbeit antraf. Senn wollte ic^ mic^ jurücfjie^en, fo forberte er mic^ (letö

mit ben SBorten: „Äomm nur herein, b\x jTörjl mic^ gar nic^t" jum SRä^ertreten auf. Sann
rauchten wir eine "^i^am unb tranfen wo§l auc^ ein @la^ 35ier jufammen, baß er, abge;

fe^cn eon ber legten S^it, »or btm SKittageffen gern trau!. <Bimß war er bann bereit, bie

Utrbeit ju unterbrechen unb ftc^ mit mir ju unterhalten. Ober aber er arbeitete weiter,

wenn er fa^, ba^ ic^ ju einem Suc^ griff, unb ic^ faß rauc^enb unb lefenb babei. 3(u^ bie

lebhaften ®nlelfinber burften bann wo^l ju feinen güßen fpielen, o^ne ba^ ic^ je erlebt

\^abt, ba^ er fte ^inau^gefc^icft \)äm. Slufmerffam btoba^utt er i^re finblic^cn ©piele

unb gab man^e^ treffenbe Urteil über bie ßerfc^iebencn ft^ entwicEelnben 3nbibibuali^

täten ab, wie ja überhaupt alle^ inbiöibuelle Seben (unb nic^t nur baß menfc^lid()e) feine

allergrößte aintcilna^me erwedte. ©o fonnte er lange baß treiben einer SBefpe beobachten,

unb a\ß er einmal einigen ^unben pgefe^en i:)am, fagte er: „Unb tß ftnb boc^ unfere

©ruber unb ©c^wefEern." <lß fei ^ier a\x6:) an fein SBort erinnert: „3Bcnn ein ^unb in

bie ©tube fommt, werbe id^ bei ber angene^mflien, gcle^rtejlen Unterhaltung jerfireut unb

Ci<i)tt auf ben neuen @a(^." — 211^ ic^ ein(l in einem @efpräd^ äußerte, ba^ mic^ ^auptfä(^lic^

bie SBeltgefc^icl;te in i^ren großen Söge«/ baß Sterben, 3ßac^fen unb 33erge^cn ganjer

58öl(er, furj baß 3lllgcmeine intcreffiece, antwortete er: „Unb mic^ interefficrt eor allem

baß 3nbit5ibuum. 3lud^ ber ba," fügte er ^inju, al^ er fa^, ba^ \<i) ein 95uc^ über Sßapoleon I.

anß feinen 95üc^crn ^ereorjog. ©iefer feiner @runbric^tung entfprec^enb fpielen befanntlfc^
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itt feinen gcfi^t^tltc^en ßrjS^Iungcn bic Snbiölbucn bk ^aupfrollc, bk ©cfc^tc^fc bttbit

nur bctt ^tnfcrgrunb für bk ©(^idfalc bit einjctpcrfonen. ©elbffbcrflanblic^ foll bamit

ntc^f gefagt »erben, baf SBU^elm Dlaabe für btc allgemeine gefc^li^tUd^e (äntttidlung Jemen

Sinn ober feine Sellna^me gehabt ^abe. SäJlr »Iffen ja ba^ ©egentcU aü^ feinen ^ü^ern

unb ben fc^on me^rfac^ In Erfüllung gegangenen prop^ctlfc^en SSorau^fagungcn gcf^lc^t?

lieber grelgnlffe. %\x(^ baß, waß »Ir alle feit 1914 mit erlebt ^aben, i)at er fommen fe^en,

wie außer anberm eine flelne ©jene bewelfE, ber feine altcjTc 3:ocI;ter beigewohnt f)at. 9tt^

clne^ Sage^ einer feiner Snfcl In beö Slc^tcr^ «Urbelt^jlmmer frö^ll^ um l^n ^erum?

fplelte, fagte er plögllc^: „Slrmcr Sunge!" „Sßanu, warum benn armer 3unge?" fragte

feine Softer, „ber ^at eß bo^ fo gut." „9(rmer 3ungel" wleberf)olfe SBll^elm dUiaU,

„ber fommt mitten hinein" unb ließ n<$ bann nä^er über feine bunflcn atnbeutungen auß,

fo ba^ erfennbar würbe, ba^ er ben fommenben SBettfrlcg unb ble 9Jceolutlon gemeint ^am,

©a^ CDIittageffen würbe Im $aufe diaahe erp gegen V13 U^r, man^mat wof)l ani^

noc^ fpäter, eingenommen. 6^ be(^anb auß ©uppe unb einem elnfa^en bürgcrll^en ©erlebt.

SBll^clm diaabc war fein ffarfer ßffer. Sa^ €ffen war l^m eine »ölllge SRebenfa^e, aber

er freute ftc^, wenn e^ ben anbern fc^mcdtc unb pflegte wo^l, wenn einmal alle^ aufgegeffen

war, feine grau mit ben SBortcn ju neden: „SBert^a, ^mtt ^ajl bn nlc^t genug gefoc^t."

£c(ferblflen famen niemals auf ben £lf^, würben aber In ben legten Sauren eon 23ere^rern

beß Slc^tcr^ bisweilen Inö S^anß gefc^lrft. 95elbe alten diaabeß matten fid^ in ber Siegel

nlc^t^ aaß l^nen, unb SBll^elm diaabt pflegte, wenn l^m jugercbet würbe, bo^ and) einmal

ju probieren, feine Stbte^nung mit ben SBorten ju begrünben: „S)a^ Ijl nxd^tß für ml^,

jebcr muß feinen S?örpcr fcnnen unb auf l^m ju fplelen t5erj^el)en wie auf einem Snprument."

3tlö ber £»i(^ter bekannter geworben war, fam, t5on 58ere^rern al^ @efd;cnf bargebrac^t,

manche SBetnfljKe In^ S^anß, 5. £. mit au^erlefenen SBclnen, unb na^ bem ftebjlgfEen @Cf

bnttßta^ ^at er wo^l nur au^na^m^welfe einmal fclbfE eine ^afc^e SBeln ju faufen brausen.

6r wü^U einen guten Sropfen ju würbigen, genoß ll)n aber ffetö nur In mäßigen ?Kcngen.

2lu^ hierbei war feine größte ^reube ble grcube ber anbern. 9Blc freunblld; btlätcn feine

2lugen, wenn er an ©onntagen eor bem ?DJlttagcffen mir ben SBelnfc^ranff^lüffel mit

ben SBorten eln^änblgte: „@o, nun ge^ In ben Mler unb ^ole herauf, waß bn wlllfl.

3d^ gebe blr plein pouvoir." 2(n ©onntagen, wenn Ic^ mit meiner Mamille auf Utlaub

unb auc^ — ein f)äuftgcr ©onntagögafl — ble elnjlge ©c^wejTcr bei Slc^ter^ anwcfenb

war, waren wir julegf mclf! jwötf ^erfonen, ble öler (Snfelflnber elngcf(^lofren, bei ber

sBJittag^ma^ljelt. grau SSert^a i)am alle §änbe »oll ju tun, all ble f)ungrlgen SKäuler

ju (Topfen, unb cß ging man^mal rec^t lebhaft ju, fo ba^ eine frembe 95efu(^erln, ble eln^

mal jugcgcn war, aufrief: „öle Slaaben frelfc^en alle »or $cbenöfu|l." 3ebe^ ber ERaaben^

flnber t)am feinen eigenen Äopf unb »ertrat feine SKelnung mit geuerelfer. Ser DJaabefd^c

SBlberfpruc^^gelfl war ein geflügelte^ SBort In ber gamllle. 2ln einer lebhaften Untere

Haltung, auc^ wenn nlc^t tlefgrünblge gragen be^anbelt würben, ^atu ber ©l($ter \ietß

feine gtcube, unb eß t(! ja befannt, wie er auc^ außerhalb beß ^aufe^ bur^ eine paraboye

SBe^auptung eine Unterhaltung In @ang ju bringen unb ju erhalten Wü^te. 9latürllc^

waren ble Sage, an benen ble SBogen ber Unterhaltung fo ^0^ gingen, ni<^t etwa ble Siegel.

9lm fc^önfEen war eß Immer, wenn ble belben 3tlten au^ l^rer 3ugenl> ^^'> ««^ >^et 3^^^

l^rer jungen ef)e erjä^lten. Qß 1(1 gewiß fc^abe, ba^ nlemanb öon unö je ctwaß eon blcfen

@efpräcf)en aufgezeichnet t)at unb ba^ baburdd manc^e^ SlBort füaabeß au^ eon allge^!



mcinccer SScbeutung öcrlorengegangcn IfT. 3l5cr wer weig, ob ft(|) öec Sichtet fo offen

gegeben ^aben würbe, wenn er je gemerft i)cim, ba^ in feiner Familie ein {ictß mit ge;

jüdfem ^leijlift baft^enber grfcrmann gcwefen wäre.

SRac^ bcm ?(Kittageffen pflegte (tc^ SBil^elm 9taabe auf feinem ©ofa au^juru^en,

um fpäter nad^ bim SRac^mittag^faffee wieber ju arbeiten, ju fcfcn ober SBefu^e ju empc

fangen. 5Ra^ 7 U^r begab er ftcl in ben ©rofen Älub, wo er Seitungen (a^, unb eon bort

in bie ^erbjt'f^e 5Bein|lubc, wo er eine ^albc glafc^e Sßein unb ein @Ia^ @rog ober jeit;

weife m(i) einen ^urgunbcrpunfc^ tranf. ?Kit welt^en ?0?enfc^en er bort eerfe^rte, wie

er bort öon allerlei titerartfc^en unb anbern ©rß^en aufgefuc^t würbe, foll ^ier nic^t no^#

mal^ gef^itbert werben, ebenfowenig fein 33er^dltni^ ju ben „Sleiberfellern" unb ben

Ferren öom „gcuc^ten ^infel". &wa nm ?iKitternac^t fe^rte SBtl^elm diaabe nad) ^aufc

Surütf unb na^m jegt er|l fein 3tbenbeffen, befte^enb a\xß Sorot mit irgenbwelc^em gerabe

eor^anbenen S5elag, ein. 5IBa^ eon warmem 2lbenbeffcn, ba^ feine grau if)m nat^tä btf

reiten mufte, unb wai fonff noc^ tma eon ber abenbtic^en ^eimfe^r crjä^lt worben x\t,

i(! freie Srftnbung. 3(n bie DJöcffc^r fd^lof ftc^ oft nocl; ein gemütlichem ^piauberjlünbc^en.

©er SSatcr erjä^lte auf SEBunfc^ eon @attin unb J^inbern (letm bereitwillig, mit mm er

jufammcttgewefett unb woeon gefproc^en war. 3n biefen Unterhaltungen fprac^ ftc^ ber

Siebter über iperfonen unb Singe jlet^ rü^^altlo^ unb offen atxß, SBar er boc^ |ic|er,

ba^ feine 5Borte ^ier niemals mifbeutet unb mißbraucht werben würben. Oft ^te er

natürlich nic^fö 35efonberem ju erjd^len ober au^ wo^l einmal ©runb nur ju fugen: „^eute

war ein gräßlicher §:etl ba, aber ic^ ^ahe getan, al^ fc^liefe ic^." Sie fingierte SRübigfeif

war ber Sc^u^walt, ben er jwif^en ftd^ unb ber SBclt aufrichtete, um plumpe SBifbcgiet

unb überhaupt allem i^m Ungemäße eon fi^ fernzuhalten unb feine innere SBa^r^a^ig^

feit JU bewahren. JRic^tm war i^m unmöglicher, aim nur um ber Unterhaltung willen teere

sp^rafen ju machen ober tma^ aumjufprec^en, wai nic^t feinem ^erjenm SKeinung war.

ßine biefer mitternäd^tlic^en Unterhaltungen — em mtx^ wo^l an Slaiferm ©eburtmtag

gewefen fein — begann er mit ben SOBortcn: „S^eau i)<nie: ic^ eine Diebe gehalten." Sßa^

Äußerungen bei (ärjlaunenm fcitenm ber gamilte fu^r er fort: „Unb jwar eine S?aiferrebe."

(5r crjä^lte bann, ba^ ftc^ bai ©efpräc^ ber Ferren, mit benen er jufammen gewefen war,

auf politifc^em ©ebiete imcQt unb immer me^r nur ju einer SSer^errli^ung 95immardm

gefEaltet ^m, ba ^abe er fein @lam erhoben unb gefagt: „SRun, meine Ferren, wollen

wir aber einmal bdß leben laffen, wa^ 93immarcf ^ingejlellt i^at: ©eine ?!Kaje|!ät ber beutfc^c

Äaifer lebe ^0^!" SBcnn bem legten J^aiferm SBefenmart aucf) ber bem ©i^term entgegen?

gefegt war unb bie faiferli^e spolitif in man^er ^inftc^t ni^t feinen Seifall fanb, fo ^at

er ben S?aifer boc^ bim an fein Snbe aim baß ©pmbol ber beutfc^en (Sin^eit unb ben Sräger

ber beutf^en ©n^eitmmac^t geehrt. 3Jur ein faiferli^cm ©eutf^lanb, aber in ber @e(Talf,

wie fte S5immar(f gefd^affen ^atu, fonnte nac^ feiner Überjeugung eine glü(fli^e gufunfi

bei beutfc^cn 33olfem in allen feinen Seilen unb einen allmä^li^en ülufj^ieg ju immer
^ö^eren Sebenm? unb Äulturformen gewä^rleijTen. — (änbli^ ging man aber au^ im

^aufe fRaabt ju 95ett. 2lim legte fuc^tc %tau fKaabe i^r Säger auf, um ei am folgenben

SRorgen aim erjTe wieber ju eerlaffen.

Unterbro^en würbe biem regelmäßige Seben in ber ^auptfac^e nur bur^ SReifcn.

SBil^elm diaaU ^attt eine 93orlicbe für bie ©ee, unb fo war er nac^ bem ftcbjigjlen (Sehütma^

mit grau unb ältefler Soc^ter zweimal in 95orfum unb einmal mit ber ganjen gamilie in
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aHtcttborf an bet Ollfce. gajT j^^rli^ bütftin mii) meine grau unb l^ unö beß 95efod^eö

t)cr etfctn unb l^rec älteflen Soc^tcc in SBil^elm^^aöcn, 59Jint>en unb Dienböburg erfreuen.

JSJtl^cIm diaabe ^at bicfe Steifen oft genug felbjl angeregt. SBenn aber bie 9Jeifeüorberci#

fungen, mit benen er boi$ nici^t^ ju tun Wie, anftngen, i^n ju pören, fonnte er te^t atif

gebulbig unb mißmutig werben unb »o^l auc| einmal bie ganjc Sietferei »erwünfi^en.

S)aö war öor jeber Dtetfe fo, unb c^ fann auö ber Saffac^c, ba^ er öor feiner legten SReife

nac^ Sienb^burg nic^t anbcrö »erfuhr, ni^t, wie eö gef^c^en i|l, gefd^loffen werben, ba^

er bamalö fc^on !ranf war. Sinjetäuferungen 3Btl^eIm diaaM richtig ju beurteilen, Ifl

bei biefem @timmung^menf(^en, aB ben er ft^ fclbj^ bejei^net ^at, überhaupt nur bem

mögli^, ber ein ©efamfbilb feiner ^nbiöibualität in ber (Seele trägt unb genau weiß, aüi

welcher ©emütöflimmung ^erauö bie iäußerung gemalt ifE. 9Bar baS SReifciiel errei^f

unb ^atti ftc^ ber 93ater auf bie anberen Ser^älfniffc äuferltd^ unb innerli^ eingeflellt,

fo war er bie ©emütli^feit unb 95e^aglic^!eit felbjl. So i|! ni^t meine 3lbft^t, nun auc^

noc^ feine £ebenöwcife auf Dieifen ju fc^tlbern. SRur fei erwähnt, ba^ er im @cgcnfa§ ju

feiner fon|ligcn ©ewo^n^eit mit ber gamtlie lange ©pajiergängc ma^te. 3ioc^ um feinen

flebjigjlen ©eburt^tag t)erum ^aben wir eine Sageöwanberung burd^ ben Seufoburger

2Balb jufammen unternommen, unb aad) wä^renb feinet legten ätufent^altö in Stenb^burg

traten felbfl nac|) längcrem ©pajiergang Sddtftn ber Srmubung ni^t jutage. gu meinem

Sämmerfc^oppen begleitete er mi^ ^eti gern, unb bei einem folgen bot ff^ einmal ©elegen^

^eit, fein SBiffen unb fein ©ebä^tniö ju bcwunbern. SKc^rere Oberlehrer firiffen ft^ über

eine mittelalterlicfie ©c^ta^t in Spanien, beren 3Ramen mir entfallen i(l. Sa entfc^icb er

ben Streit, inbem er alle ben anbern ni^f gegenwärtigen ßinjel^eiten barjulegen unb

fogar bie 3Ramen einzelner Slcgimenter, bie auf biefer ober jener Seite gefönten Ratten,

anjufu^ren wufte.

3(m Snbe biefeö 2Jbf^nitf^ fei eö mir noc^ gefEaftet, ein fletne^ Srlebni^ 5Bil^clm

tRaabt^ in 95orfum ju erwähnen. 6r j^anb am ©tranb, neben i^m eine Same. 95eibe

Ratten fi^ biö^er ni^t bemcrft ober bO(^ nid^t auf einanber gea(^tet. Sa wanbte ftc^ bie

Same um. 21B fte bem Sinter in^ 3tntti§ fa^, er(!ra^lten i^re ^Kienen plöglic^ in geller

greube, fte ergriff feine $änbe, brüdfe ftc fräftig unb jog ft^ bann in fBerwirrung iurüd.

SSalb fanb ber feltfame 2Jorgang für SBilf)elm füaahe, ber bie Same nid^t fannte, feine

aiuffiärung. Sie entf^ulbigte in einem 55rief i{)r SSene^men unb f^rieb, fie fei eine warme

23ere^rerin feiner S^riften, l)abe i^n nac^ Silbern wiebercrfannt unb, al^ fte i^m fo un#

erwartet gegenüberjlanb, i)abe. fie i^n in uberquellenber greube wie einen alten grcunb

begrüßen muffen. Siefc^ an fi'^ fo uxibebtütinbe Grcigniö f^eint mir ein befonbcr^

f^öner Seweiö für bie Stärfe ber @efü{)l^mac^t ju fein, mit ber unfer Sid^ter feine £efer

JU ft^ swingt, unb fo fonnte fic^ bie ju feinem @ebäc^tni^ gegrünbete Bereinigung feiner^

jeit feinen treffenberen SRamen beilegen al^ ben einer ©efellf^aft ber greunbc ^\\f

^elm diaabe^.

^c^fc Ämnf^cit unb ©tcrbcn.

(TNie p^t)nologifc^e «pf^^ologlc le^rt unö, ba^ jeber Sleij eine gewiffe Stärfe ^abcn muß,

''^um eine gmpfinbung au^julöfcn, unb bejei^net biejenlge DJeijjlärfe, bie eben jur

$crt3orbringung einer (Smpftnbung ' ^inreic^t, al^ „Üleiif^welle". 23on einer tiefen 9Jeij#

fc^welle fpri^f (!c, wenn fc^on f^wac^e SJeise, bie normalerwelfc feine (SmpPnbung jut



golge ^abctt, eine folc^c au^löfcn. Sin folc^cr 5Kcnfc^ mit tiefer Stci^f^welle auf allen

©ebieten bc^ ©innentcben^ war SBil^clm D^aabe. 2lu(^ löjTe überhaupt jcöec DJeij bei i^m

eine (Tärfcre Smpfinbung au^ aU bei 5en meiflen anbcrn CDJenfc^en. 3^m wurten f(^on

@erüc^e läjlig, öie i)ie Umgebung faum »a^rna^m, er fonnte unter UmjÜäntien einen

leichten Sic^tfc^cin ft^on aU blcnöcnö, einen f^wa^en ©c^allreij al$ gellenb empftntJen.

^autretje, bk üon anbern al6 ^eru^rung empfunbcn »orben wären, warben eon i^m

ttic^t feiten alß ©c^mersgefü^I wahrgenommen. 2(u^ bie mit ben Smpfinbungcn unb

SßorjTellungen »erfnüpften ©efu^I^betonungen waren bei i^m fe()r lebf)aft. ©ein ©eelen;

leben glic^ in biefer ^tnfic^t einem ?)Kufifin|Irument, baß befonber^ leicht anfpric^t. 2tuc^

er gehörte ju ben Lieblingen ber ©ötter, benen biefe alle greuben unb alle ©c^merjen ganj

geben. Se^errfc^t aber würbe baß labile (Smpftnbungö^ unb ©efü^l^leben öon feiner Senf^

gewalt unb bcm SBillen, bie eine längere a\€ nur momentane ©auer etwaiger über baö

?Kag {)inau^ge^enber ©c^wanfungen unmögli(^ machten.

dß liegt auf ber ^anb, ba$ ein fo feinneröiger 59Jenf(^ auf ©efunb^eit^jTörungen

befonbcr^ lebhaft reagieren mugte. ütn bie fc^on erwähnten afl^matifcfjen Unfälle jwar,

an benen er eiele 3a()rje^nte litt, ^atte er fic^ gewöhnt. SRac^bem er erlannt, ba^ fte eine

wefentlic^c ©c^äbigung feiner ©efunb^eit unb ©c^affen^fraft ni($t bewirkten, ertrug er

bie oft rec^t quälenben ^ef^werben meijT mit grofer ©ebulb. Sagegen pflegte er jebe neue

ftc^ ein|1!encnbe ©efunb^eit^jlörung wenigfEen^ eorüberge^enb in i^rer S5ebeutung ju überis

fc^ägen. Qß ^anbelte fi(^ bei i^m faff immer nur um. bie gewöhnlichen Srfältung^franfü

Reiten, ©c^nupfen, Suftrö^renfatarr^e ufw. 2(u^ mag er wo^l gelegentlich eine ©rippe

über|!anben ^aben, obwohl ba^a ju bemerfen ifE, ba^ er ni^t feiten eon @rippe fprac^,

wo eine folc^e sweifelloö nic^t eorlag. SSon einer wirfli^ f^weren, ernjlfen 6rfran!ung

blieb er eerfd^ont, {ebenfalls in ben legten ^a^rje^nten, wa^rf(^einlic^ aber auc^ im früheren

Scben. Sr felbfl tjat im legten Seben^ja^re off genug betont, ba^ er 78 3a^re lang ein

eöllig gefunber ?OJenfc^ gewefen fei. — Saf SBil^elm diaaU, ber fo oft ben £ob gefc^ilberf

^at, alß er baß biblifc^e 3llter erreicht f)atu, auc^ an bie 3Jä^e beß eigenen Sobc^ gebaut

unb über i^n gegrübelt ^at, (ann wo^l alß ftc^er gelten. 3lber al^ er furj cor SJollenbung

beß ac^tunbftebiigjlcn Sebenöja^re^ feine le|te, eon i^m felbjT angeregte 9?eife nac^ 'Sitnbßf

bürg antrat, war er noc^ eöllig gefunb. ©ein förperltc^e^ unb gei(ligc^ 95eftnben war

junäc^jT baß gleiche, wie e^ immer gewefen war. 3lic^t^ fc^icn auf einen beborjTc^enben

Umf^wung ^injuwcifen. Sa fiel ber Siebter eine^ Sage^ infolge Slu^gleiten^ im gimmer

^in unb jog ftc^ einen 95ru^ btß rechten ©^lüffelbeinö ju. Sie $8erle§ung war ungefä|)rli^

unb feilte in normaler Seit regelre($t aaß. ^aß bamalß unb auc§ fürjlic^ wieber eon

einem ©c^laganfall gerebet unb gefc^ricben i(T, trifft nic^t ju. SBil^elm diaabe ^at nac^

bem Unfall ni^t einen einzigen £ag baß Seit ju ^üten brauchen, ^iß an fein 6nbe i)at

er Weber »or noc^ nac^ bem Unfall jemals auc^ nur grfc^einungen bargeboten, bie at^

SJorboten cine^ @c(;laganfalB angefe^en werben, gefc^weige benn 9?e|!e eine^ übcr|?anbenen

©c^laganfall^. Sie 5Kögltc^feit, ba^ er felbjl nac^ bem Unfall »orübergc^enb gefürchtet

^af, einen folc^en erlitten ju ^aben, möchte i^ jebo^ nic^t öon ber ^anb weifen. @egen;

über einem gamilienmitglieb ^at er fi^ in biefem ©inne ni^t geäußert, aber manc^eö

fehlen barauf ^injubeuten.

Ser Unfall war bei biefem fcnfftibcn SRenfc^cn mit einer ungewöhnlich flarfcn,

«cgatleett ©efü^löbctonung »erfnüpfl gewefen. Unter i^rcm SinfUtg würbe er je^t »on



bixtt 95c»ttftfctn bcg SlUgcwocbCttfcinö ütib eon bim (Scöatifcn an ben £ot) je länger je

me^r be^crrfc^t. (2in 25erfu(^, fein SSorpellung^lcben unter offener Darlegung unö S3c;

fprec^ung bn in feinem Sttttern fi(|) abfpielcnöen pfp^ologif^en SSorgange ju beeinfluffen,

f^ien junÄ^il Srfolg ju ^aben. <Sö war aber nur ein »orübcrgc^cntier Srfolg. Ser Umf^anb,

baf ber S)i(^ter ben in einer 95tnbe liegenben reifen 9trm einige SBoc^en nx^t jum ©^reiben

benu^en fonnte, unb ein ebenfalls an ftc^ ni^t gefäf)rlid^e^, aber quäknbeg 35Iafenleiben,

baß iiiH) im Pieren Sllter nic^f fetten einflellt, wirftcn in bem gleichen ungünlligen ©inne

wie ber Unfall. 2tu^ anbere^ trug baju bei, bie greube am Seben ju beeinträchtigen. Ser

SBü^eröerfauf ging im legten Sebenöjap im ?8erglei^ ju ben 3a^ren na^ bem ftcbsigflen

©eburt^tag »cfentti^ jurüd, bie $onorareinttal)men fanfen fa|l auf ben Siefflanb beö

3a^re^ öor biefem Sage. SBenn (td^ ber Sinter nun atx^ pefuniärc ©orgen nic^t mte
ju matten brausen, fo l)at er bie^ offenbar bo^ getan; Por allem aber taa^U in i^m,

ber fonj! ber SSebeutung unb ber Sauer feinet Seben^werfeö ft^ »oll bewa^t war, »o^l

bisweilen bie ^Bcfür^tung auf, eS mö^te bei ber Dlaaberenaiffance na^ bem ftebjig|!en

©eburt^tag fid^ bo^ üielleid^t nur um einen äugerlid^en Üieflameerfolg ge^anbelt ^aben.

SRanc^e^ furj Eingeworfene Sßort f^ien auf fol^c Oebanfengänge l)iniubeuten. Stuc^ bie

©orge um ©eutfc^lanb^ 3»f»nft I<»9 '^»n bamal^ f^wer am ^crjen.

©0 »irfte benn mani^erlei jufammcn, bie ©emüt^jlimmung ju erzeugen, bie allen,

bie i^n befuc|)t, aui ber legten Scbenöjeit btß Si^ter^ befannt if!. (Sr eermoc^te feine geü

brödte ©timmung ni^t me^r ju meifiern, unb fo jerbradf) fte feinen Scben^willen. 3^^^

wollte er ni^t me^r leben. — Sie intelleftuellen §äf)tgletten blieben bi^ jule^t un;

öeränbert. 911^ i^ xi)n brei SBo^en eor feinem £obe befuc^te, !lagte er — toie fein $8clten

Stnbreö — in ber ^auptfac^e nur über fd()auberEafte ?Köbigleit. gr tag jegt me^r at^ fonft

auf bem ©ofa unb wartete — wartete auf ben £ob. €r(! bie alterte^ten Sage tjor bem

aibf^eiben blieb er bauernb im 35ctt. Sie testen brei Sage weilte i^ wieber um i^n. 3n

bie 3t«gen ^abe i^ i^m aber ni^t mef)r bliden tonnen, ba er fte bauernb gef^toffen ^iett.

ein oberfläd^ti^er 35eoba(^ter i}ätu meinen fönnen, er fei f^on bewugttol ober wenigflenö

in einem Sämmerjullanbe. Sa^ war aber txi^t ber galt. SSJann baß ^ewuftfein wirflt^

fc^wanb, toü^U i^ nidf)t ju fagen. 2(1^ id) taüm jwei ©tunben eor bem (Snbe glaubte,

e^ fei ber galt, unb ii)tt ganj leife bcrüt)rte, fu^r er noc^ jufammen, al^ würbe er eon einem

Solc^ getroffen, ©eine Umgebung bemerkte batb, ba^ er wä^renb beö ganzen testen

Äranfenlager^ baß tangfame ßrlöfc^cn beß Ubtnß aufmerffam heobait)UU, ^\ß meine

grau in ber testen ^a<!^t bei tf)m \va(i)U, fagtc er laut unb eernel)mti^: „3(1 er benn noc^

ni($t tot?" er war ftc^ fetbjl jum Dbjeft ber 95eoba^tung geworben. 3ebe ©törung in

biefer ©clbfEbeoba^tung, wie fte in ber Sarrei^ung eon Sfla^rung^mittetn unb in S^anbf

Teilungen ber Äranfcnpflege an i^n Ijerantrat, fu^te er — man^mal in ber braflifc^en

SBeife feiner gefunben Sage — ab5uwel)rcn. Sie testen eer(länbli(^en SCBorte waren ein

©ebenfen biß befEen greunbe^ aaß ber legten Sebenöjeit unb ein Sanf für bie treue

£eben^gefäf)rtin.

©ein ©terben war SEBil^ctm Dlaabeö le^tcö grlcbni^.

Sßa^ i^m Eörte er auf ju atmen.



S3on 5Bt(^e(m XaaBe^ £eBen, SBefen unt) äBerf.

OfTJct SCBil^cIm diadbc^ 9Jatur unö Sßefcn^dt unö juglctc^ 5cn aSoöcit fctncc Sti^fung

•^^unJ) t»ie Strt feinet 5D?enfc^en mit ein^ erfaffen will, bet muf feine gugenö^eimaf auf;

fuc^en, t»a^ braunfc^wcigifc^c SBeferlanb jwifd^en 3f^ unt) ©olling; öenn c^ gleicht i^m

felbcr, foweif eine Sanöfd^aff einem CKenfc^en unö ^oefen ö^nlic^ fe^cn fann. Sa i|l oor

altem bie alfe SSBefec fclbft im J^ranje i{)cer mächtigen meilenweifen SBalö^ö^cn, wie ffc

bufc^ ein gufe^ Sritfel feiner ©ef^i^ten raufest: bet fc{;Ii(^tef!c, fc^einlofeflc unfrec eatcc;

länt)ifc(;cn ©tt5mc, öarum im »eiferen ©eutfc^lanö am »enigjicn »on allen gefannt unb

gefeiert, aber bafür auc^ in feiner gerben Äraff unb innigen ©c^ön^eif immer tiefer ergriffen

unb Reifer geliebt eon jcbem, bcr ftc^ einmal i^m ergeben unb in feine gigenart eingelebt

f)at. 3|l er bo^ im ©runbe a\x^ ber beutfc^ef^e ©trom eon allen, bcutfc^ in jebem tropfen

feiner ffiaffer eon ben Üucllen biö ba^in, wo er jt^ in baß beutfc^e SReer ergießt, beutfc^

auc^ feit 2tnbcginn feiner ©efc^ic^fe. SRic ^aben gremblinge, Siomanen ober ©laeen, an

feinen Ufern geOerrfc^t ober ginfiug auf i^n geübt; wo^t aber fa^ er 6f)eru^fer unb Slngri;

earier ber römifc^en SBelteroberung ^alt gebieten, fa^ ben jä^eflen beutf^en ©tamm, bie

©ad^fen, brei^ig 3a^re lang ftc^ für i|)re grei^eit unb i^rc ©ötter gegen Äarl ben granfen

wehren. SRod^ umwo^nen i^n bie SRac^fommcn jener Stampfer, eine ungemif^te, blonb;

föpftge, helläugige 95eöölferung, ^o^gewac^fene ©eflalten mit freien, fraftboll unb oft

fein gef^nittenen @eft^tern, bie ba$ alte SJieberbeutf^ noc^ uneerborben reben unb in

i^ren ©ieblungen, wie in i^ren Lebensformen baß 95ilb bei älteren Seutfc^lanb »or bcr

großen Umwanblung jum 3nbu|lrtelanbe mit am trcuejlen bewa^tt ^aben. SBanbern wir

auf ben frönen, fc^attigen ©trafen ben ©trom entlang — benn auf weite ©treden begleitet

i^n noc^ feine ^a^n unb frcujen i^n nur wenige — fo bieten unS in ben altertümlichen

©täbtc^en, ben f^muden S5rfcrn, wie broben in ben bergen auf (lilten SBalbwcgen nic^t

blof bie Äinber, aucf) (grwac^fenc no^ anteitne^menb bie SageSjcit. $icr, wenn irgenbwo,

fann bcr Seutfc^e ftc^ ber ^eimaterbe no^) na^c füllen unb ftc^ an i^rer 95ru(^ wieberfinbcn,

wenn er ftc^ brausen in ber irren, lärmtjollen SBelt bcr ©roffläbte eerloren ^atte.

S>aS i(! in SBa^rf)eit SBil^elm diaabeß ianbl Sa ijl er öor neunjig 3a^rcn, am
8. ©cptember 1831, in bem braunfc^wcigifc^cn ©täbtc^en Sf^erS^aufen im ©eitental bcr

Senne jwifc^en SJogler unb 3t^ aU ber ©o^n cineS ^5f)crcn '^üß^hcamttn geboren, ^af

im UmfeeiS weniger SBegf^unben, in ^oljminbcn unb ©tabtolbenborf, feine Slinb^citS;

ja^rc »erbracht unb für fein ganjeS langet £eben bie beftimmcnbcn Sugcnbcinbrüöc in

Oc^ aufgenommen. SRa^ beS SSaterS frühem £obc übcrftebcltc bie CDJutter nac|) 5a5olfen?

büttel, wo na^e ^awanbte i^r unb i^rcn brei Äinbern bei i^rcn fc^r befc^eibcnen SRittcln

eine Qt&^e. fein fonnten. 53Jil^clm, bcr ältcfte, fünjllerifc^ jwcifclloS begabt, aber in feiner

ödtcttben, feimrci^e» ©umpf^cit bi^ cittiuf^lagcnben SBegcö no^ nic^t ftc^er, cntfc^tof
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(!(^ mit ftcBjci^n Sauren, 95tt#ättMcr ju wetten, ma^tt au^ feine Je^rjeif in SJJaöteBurg

t)ur^, fe^rte aber öann na^ SBoIfcnbüttcl surüö unö bereitete ft^ ^ter auf ein freiet ©fu#

bium ber ^^ilofop^ic unt> frönen SBiffenfc^aftcn eor. SSon 1854 bi^ 1856 ^örtc er in

fiSerlin SJorlefungen unö fc^rieb nebenher fein er(!eö 95u^, i)ie anmutige, no^ immer in

unöerwelflii^er ^rifd^e blü^enbe „€^ronif öcr ©perling^gaffc". 3^r erfolg bei S^riti! unb

jpublifum entf^ieb feinen Sic^terberuf. Sem ßrftUngc folgten öon SCBolfenbüttel aüß in

ben nSd^flen ^ai)tirx eine Diei^c kleinerer unb größerer erjä^lenber Si^tungen, für bie er

angefc^cne 3cttfcf)riften unb 58crleger fanb. ©er Ertrag be^ ^ifTorifci^en Sloman^ „Unferc^

^errgott^ S^anjlei" gab i^m SRittel unb ?SKut, einen eigenen $erb ju begtünben. 3lm

^od^jeit^tage uberftebelte er mit feiner jungen ^rau nad^ ^taüQatt, bem literarifc^en

58ororf ©ubbcutf^lanb^, n>o er einige 3a^re jueor auf einer SJeife bur^ ©eutfc^lanb unb

C)jtcrreic^ SSerbinbungen angefnüpff i)atu. 3n ben ci(i)t Sauren, bie er bort im anregenbflen

3Serfe^r mit eielen geijlig SRitjIrebenbcn eerlebte, gewann er jugleic^ ju feiner nieber^

beutf^en ^ugeubwclt bie J^cnntni^ oberbeutfc^er Statur unb SSolf^art unb — fanb ft^

fclber. ©er „$ungerpa(!or", 1864 erfci()ienen, eiellci^t ber bejTe beutf^e ^au^roman, Uf
bemet ben ütbfc^lug feiner nod; fuc^enben unb probcnben ^ru^jeit, bie „Srei gebcrn"

einen Übergang unb „Stbu Sclfan" unb ber „©^übberump" bai errei^tc Siel ber SKeijIcr^

f^aft in einem ganj eigenartigen, bie $ö^en unb Siefen menf^li^en (Srlcben^ unb (impf

ftnben^ umfpannenbcn unb öerfd()meljenbcn ^urnor. 3m SSollbeftg folc^er Äraf^ unb

Äun|Ti fe^rte er im ©ommcr 1870 in bie alte Heimat juriicE unb na§m feinen SBo^nft^ in

ber <Btabt 95raunfc|)ttjetg. §ier i(l er bie weiteren eicr^ig 3a^rc feinet £eben^ bauernb

fef^aft geblieben, ein jtiller beutf^er ^oet, ja^rje^ntelang »on ben eigenen SKitbürgern

!aum gcfannt, gef^weige benn gewürbigt, obwohl er au^ feiner ©tille mit ^elljlem ^lid

für bie 3«tläufte unb bie (Sntwi^lung feinet Solfe^, mit uneerminberter ©tärfe ber &(
ftnbung^; unb ©ejtaltungöfraft unb immer freierem unb eignerem ^umor unermübtic^

f^affcnb ttocf; ein »oUe^ SSiertel^unbert 95ü^er in bie SSJelt gefanbf ^at,

3^ betone junfic^jlE nod; einmal baä 5S5ort ^umor. Senn ^umorijl war er unb

wollte fo feigen, unb al^ folgen, unb jwar alö ben größten beutf^en ^umorij^cn feinet

3eitalter^ unb einen ber eorne^mflen ber SBeltliteratur i)at i^n langfam, aber boc^ enbli^

ani!^ bie wiberflrebenbc Sageöfritif unb £iteraturgcf(|)i^tc anerkannt, grcili^ muffen wir,

bamit ba^ ri^tig eerflanben wirb, aaü) ^ier no^ einmal ben öielfad; f^nöbe gemi^brau^ten

^o^en 9Jamcn wieber in feine angeborenen Stürben einfe^en. Sie meijten CKenfc^cn t>etf

flehen unter ^umor obenhin, waä cigentli^ Slomif, ja toaä blof luflEig unb jum Sachen ij!.

3tu^ bergleic^en finbet ft^ in diaait^ 95ü^ern genug. SBic er felber an einem guten ©pag

feine ^reube ^abcn unb ^erj^aft la^en fonnte, fo ^at er auc^ feine fiefer gern einmal l<x(i)cn

machen unb ba^ £adf)en gelegentlich für „eine ber ernjT^afteften Slngelegen^eiten ber ?Kenfc^?

^eit" crflärt. Sine feiner frü^e|!cn Srsä^lungen ^eigt „Ser 95eg jum £ad^en" unb in

mand^en feiner fpdtercn ©cfc^i^ten treibt fogar eine berbe S^omif i^r ©picl. 2(bcr ber eigent;

llc^e unb Slaabeg eigcntfimlid^cr ^umor i|! bo^ uneergleic^lid; me^r unb beffere^. €^ i|^

Weber bie bloge gute £aunc be^ Slugenblitf^ no^ ba^ Sauerbe^agen beä natürlichen 9Ken^

fc^en an feiner beflen SBelt. 23ielme^r if! eö bie f^wererWmpftc, aber nun auc^ um fo

fixerer gewonnene fieben^jlimmung eine^ reifen unb weifen CKenf^en, ber £ic^t unb ©unfel,

greuben unb ©c^merjen, alle^ ©üfe unb 95lttcre ber 3Belt in flc^ fclbf! erlebt, i^r SBefen

etfannt unb für ftc^ überwunben ^at unb nun, fo tief er aüd) in feinem großen, gütigen
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^crjen SujlE unb Mb biä gtnjclncn ünb bct SRenfc^^cU immer wiebit mitempftnbct, tioc^

jugldc^ ^o^en ©innc^ mit einem freien unt) gctaffenen Jäc^cln barü&er (le^t Siefe Jebenö^

fEimmung beö eckten ^umorifTen, t>ie, feinen Sefern ju oermitfcln unb auf fte übergeben

ju laffen, neben bem poetifc^cn ©d^affcn^örang öer eigentliche ©runbtrieb txrxb ba$ 3i2l

feinet ©i^ten^ i(l, erwä(^|l bei glücfU^ eerantagten SRaturen mß bet grfenntni^, 5af

alle jene ©egenfäle i^ren Stu^gtcic^ in fi^ fcibjl tragen unö ba^ c^ nur darauf anfommf,

bctt regten ©tanöpunft einzunehmen, um im ©cringjten ba^ ©rögtc, auc^ im ©glimmen

ba^ &ate ju ftnbcn, aber auc^ „t>ic ©alle mitten in öen ^onig fc^tueben" ju fe^en. JRur

biefer „^o^e $umor" barf e^ wagen, ©^afefpearc unb bem Seben gleich, bie (iEärfflen Äon^

trajie neben cinanber ju ficncn. ©o im „©^übberump" cdi oorbeutenbe ©t)mboIe bcr

ganjen Si^tung neben ben J?arren ber 5pe(Hei^en bie groge SlBurjl beß St^n^crrn berer

eon £auen; fo in „2ibu Sclfan" ben gelben an feinet SSater^ Totenbette jwif^en ben

©(^merj ber grauen unb §8etter SBaffertreter^ broKigen gefiberid;t. Sr barf e^ wagen,

»eil er feiner felb(l, feiner SBegc unb feiner Straft ftc^er ijl. 59?ag bann im „©(^übberump"

fiuferlic^ „bie 5?anaille ^err fein unb ^err bleiben", fd^lieglidf) ijl fte bocf) eine armfeligc

unb ni^tige Äreatur, ber bumme Seufel, bem gegenüber »a^r^aft f^errli^ a\xii) in £eib

unb Zob bie groge ©eele i^ren ©ieg gewinnt unb — i^r &lüdl grcili^ auc^ in feinem

@lü(f^begriff wertet diaahe, wie in eiclcn anbern, bie lönbläufigen Sltltagöwerte um.

3tt ber f^5n(]Ecn feiner ^ijlorif^en grjä^lungen, »iellei^t ber allcrf^ött|!en, bie baß beut^i^e

Schrifttum überhaupt aufjuweifen i)at, „©eö SJei^e^ Ärone", erwartet SKed;tilb bie ©rofftn

ben 33erlobtett aüi bim Ungarlanbe jurüd, wo^in er bie beutfc^e Äaiferfrone eor ^uffitcn^

^anben ^at retten Reifen. 6nbtic^ fe^rt er juglei^ mit ber 5?rone ^eim na^ Ü^ürnberg,

aber al^ ein Stuöfägiger, ein verlorener ?iJ?ann. Sa eerläft fte i^r reic^e^ ^au^ unb i^rc

fEoljc ©ippc unb ge^t mit i^m al^ feine ^pffegerin ^inau^ unter baä eerflofene SSolf bti

(Slenb^. Unb al^ er überwunben i)cit, bleibt fte braufen in bem 3tmt einer „?0?utter bec

Stu^fä^igen". ^a^vi lä$t ber ©ic|)ter feinen 6rjät>ler eon 1453 fpred^en: „Sie Starren

befteujigtcn (t^ i^re^ ©ef^icfe^ falber; boc^ bie 3^^ war fc^on eorl)anben, ba bie SBeifcn

aud^ fte «tn 'M^^ ^crjcn^ ^rieben beneiben mußten. Sie ©rofftn ^af no^ ein gar fd^öne^

£cben gehabt. Mater leprosorum ! ©ic ^at ben 3Iamen wie einen 5?rans mitten am bem

®cttb »Ott ©t. Sodann öom ^oben aufgehoben unb ^at xi)n wie eine Ärone getragen biö

an it)rett £ob, unb e^ ftnb eielc gewefen, bie ^aben fte felber bei S^eid^e^ S?rone genannt,

bod^ ju i^ren D^ren i(T baß SBort wo^l ni^t gekommen, e^ iiätte and) feinen ©inn für i^r

f^öne^ fterj gehabt." SBcr ^ier bie ©timmen ber Starren unb ber Steifen »ernommen

unb i^ren ©inn im ©inne beä Sic^ter^ erfaßt ^at, ber ^at ein S?ern|Tü(f ber iKaabefdjen

533elt; unb Scbenöanf^auung gewonnen, baä in imm.er neuen @e|laltcn unb (Sinfleibungcn

aud^ aaß feiner ©egenwart^bi^tung unb aüi i^r erf! red;t un^ entgegentritt: baß ijl ber

flarfe ©laube an bie leiblöfenbe 5?raft reiner menfc^lid^er ©üte unb an eine innere &ef

rc(^tigfeit im SBeltlauf, bie bem ©uten fc^on ^icr feine ©cnüge unb jebem fein „Ic^te^

Siecht" gibt.

Sarum ijl diaahe, foöiel ^erbe^ £eib er un^ aud^ jeigt — unb jeigen muf, um eß

überwinben ju lehren burd^ feiner gelben unb ^elbinnen §8orbilb — boc^ fein trüber unb

unfruchtbarer ^pcfftmijl, t)ielmef)r ein großer irbifc^er SröjTer bcbrücfter ©eelen unb jer;

fc^lagener ^erjen. Unb eben bafür ijl i^m »on feinen regten £efern — feinen „greunben",

wie er fie gern nannte — foeiel innige Siebe unb foeiel Reifer Sanf bei Sebjeitctt entgegen^
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gefragen unt) m^ bem £obc au^gcfproc^en »orben, wie feinem mbitti öeutfc^en ©testet

feit langen 3a^ren. 3iur ein paar folc^et gcugninc au^ öiclen: „3^ t)alic e^ an mit felbfl

etfa^cen," fc^rieb ein baperifi^et SSoIt^fc^une^rcr, „toaö Ütaabc einem in fc^werer Szit fein

fann. 2(l(e ©ic^tergßfter, ju öenen i^ fonf! gebetet, oerfagten; au^ meinem fRaait allein

^abe ic^ in ben fc^limmflen ©tunben ^\xt unb Straft gef^öpff." Unb ein fo^ialbemofratifc^ei;

3ttbeitet auö SBejIfalen benennt frei in feiner Bettung, aU ba^ Srannf^weiger Parteiorgan

Üiaabe^ Sichtungen fpöttifd^ „SBromtalium för^ 35oIf" genannt ^atU: „2Juc^ ic^ i)ab'ß

erfahren in ber f^werflen, trübflen geit meineö £cben^, »S^rcnb einer fc^weren SSerufö;

frife aU blutjunger SKenfc^ mit einem guf im Lumpenproletariat jle^enb. Sa tourbe mir

SBil^elm diciahc ein Zt'i^et, ba richtete er mi^ wieber auf unb gab mir frifc^en Seben^mut,

ber innere 5JJenf(^ »ar umgcwanbelt, neu geboren. SSeffere S^'t^« öerwanbelten auc^ bcn

äuferctt, aber SBill^elm diaabi. ijl mir ein grcunb geblieben, unb wenn i^ feine S5ü(^er

lefe, fo f)abt xd) mä) i)eat(i einen geiertag." Unb noc^ eine Stimme „arxß bem eorberflen

©c^ü^engrabcn" : „3^ m\x^ bie tiefe Sanfbarfeit, bie i^ bim Sinter fcl;ulbc, irgenbi^

einem gegenüber ^^am atu^brud bringen, ber i^m na^eflanb. $ier braufcn, in bem mannig;

faltigflfen 3rrfal unb ben SJätfeln, bie un^ umgarnt galten, ftnb bie ©cbanfen an bie ^o^c

SBelt bei 5}?ei(lerö e^ gewefen, bie mir bai ©lei^gewi^t ber ©eele bewahrt ^aben unb

m^ bie Hoffnung auf bie 3»f»«ft nähren." 9Ber i)<it feinem, unferm 33olfe me^r gegeben?

Unb an wen !ann e^ in ben graufamen Seiten, in bcnen wir i)mti leben unb benen wir

entgegengehen, ftc^ beffer galten, an wem e^er ft^ aufri(^ten unb wieber erbauen, al^ an

biefem „beutfc^ef^en Si(^ter", wie if)n 3(bolf SSartel^ genannt i)atl

Sa^ ijl er in SBa^r^eit gcwefen, ber beutfc^efle Siebter feiner 3«'^! 2(lö ?9?ann unb

«Poet öon burd^ unb burd^ bcutfd^em (Smpfinben unb einer ©tärfe nationaler ©eftnnung,

bie nod^ in bem ©reife bie @lut einer £eibenfc^aft — feiner einzigen — i)am, ©(|on in

ber „S^ronif" ^ören wir bai ©clöbni^ be^ gwanjigjährigen: „Sßergeffe ic^ Sein, Seuff^;

lanb, gro^e^ SJaterlanb, fo werbe meiner SKe^ten eergeffen ! — Ser ©pruc^ in aller ^erjen,

unb bai SSaterlanb if! ewig !" unb »or bem legten SSuc^e, baß ber na^cju ©iebsigja^rlge

noc^ felber tteröffentli^t i)<it, |lef)t al^ SKotto bai SBort be^ %mi)e\:tti »om Stein: „3^
i)<il>z nur ein 33aterlanb, bai ^eigt Seutfc^lanb !" ^it ganj öerf^winbenben 3(u^na§men

i)at er nur beutfd^e^ Men gejialtet, ni^t blog weil er ber Überjeugung war, ba^ „nur

biejenigen Äunflwerfe Slnfpru^ auf Sauer ^aben, in benen bie üJation ftd^ wieber ffnbet",

fonbern weil er tson 3tnfang an feinen Si^terberuf jugleii^ alö ein öerantwortung^öolleö

fc^öne^ 3(mt empfanb, unb feine Stufgabe »or allem barin faf), baß ©tarfe, gble, Su^tig«

ber beutf^en 3lrt in^ ii^t ju jlellen unb bei feinem Söolfe weiter ju be|!ärfen, aber auc^

bxi ©c^wäc^en unb bunfeln 3Ö32 unfereö Üiational^arafter^ in ©piegclbilbcrn aai $8er;

gangen^eit unb Oegenwart un^ ungef^eut eorjurüden unb in un^ felber ju bekämpfen.

Statte er »or ©iebjig im @eij1e biß „Sßationaloereinö" unb ber Stuttgarter „Seutfcf)en

^Partei", benen er al^ eifrige^, wenn aa^ nie rebnerifd^ ^ereortretenbe^ ^jjitgUeb angehörte,

fein 2Jolf öorwärt^ „anö SBerf" getrieben, baß ßin^eit^^offen unb ^üerlangen unermöblic^

gefc^ürt, biß DJeic^e^ Ärone al^ giel gewiefen, fo lieg er baß Sriump^gcfc^rei unb ^urra;

rufen nac^ bem ©icge, baß nun ganj billig geworben war, anbern. Btatt beffcn erwählte

er ftc^ ben fc^werercn unb unbanfbaren ^eruf, al^ getreuer (Scfart baß 93olf biß neuen

dii\d)ß oor ben neuen ©efa^ren ju warnen, mit benen bie @rünberjaf)re, ber 3nbu|1!riallöi;

muß, ber wac^fenbc DJcic^tum unb ber Ülaufc^ ber 5aJeltmac^t|Tellung felber unfer inner(le^
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iebin hibt0\)ten. Sarauö f)at bam f^nöbet Unöetftant) bin töri^tcn, au^ jc^t noc^ tild^f

ganj eerflungencn SSomurf gegen i^n erhoben, er ^aU fein 93er|tän&nt^ unt> fein ^erj

für bai neue 3{ei(^, ba^ &oc^ biö an öa^ €ttt>c feinet Sage feine ^erjenöfreutJe unö ^ecjen^ü

forge gewefen i(l.

©ol^e aJcrfennung mugtc i^n öamdö um fo f^merilic^et; berüfjren, afö o^ne^in

feine ©c^ä^ung bei spubUfum uni> &nüt längjl ni(^f mc^r öie alte war. Solange feine

©ic^tung ftc^ tti(^t allju weit öon öcm entfernt ^ti, wa^ man ju genießen uni) anju;

crfennen gewöhnt war, ^am er unter öen „beliebten 2Jutorcn" in erjler Sinie geftanöen,

ja ber „^ungerpaflor" f^ten i^m biefe Stellung auf bie Sauer ju ft(^ern. 2tber jene beiben

Komane ber legten Stuttgarter Sa^re, mit bcnen er fic^ md^ 3enfen^ fc^önem unb pro^

p^cfifc^cm 5Borte „unter bie großen, bic tieffmnigfEen Sinter be^ beutf^cn 33olfeö ein;;

gefc^rieben f)<it, beren SOBerfc ba^ befi^en, »aö auf unfercr erbe Unöergänglic^fett ^eigt",

gerabe fte würben — tragif^ genug — für feine «Popularität auf lange ^tnauö »er^ängni^;

eoll. ©enn er war barin nac^ gorm unb @ei(1 fo überraf^enb jä^ unb ^o^ über ftc^ felber

^inau^gewa^fen, ba^ SSerf^anbni^ unb @efd^mad feiner Surc^fc^nitt^lefer if)m nic^t nac^;

jufommen eermo^ten unb bie ?9Jenge flc^, jumal er auf feiner einfamen $ö^e uneerwanbt

wciterfc^ritt, fopff(^üttelnb anbern bequemeren S^riftflellern juwanbte. Unb ba er mit

feiner wac^fenben gamilie auf ben ertrag feiner gcber angewiefen war, fo fam je^t eon

ben fiebriger ^a^ren ab für i^n eine f^were Seit, in ber er „bie ^eife ^anb an ber ©urgel

mit ber grage: 5Ba^ wirb mit bir unb ben Seinen morgen?" nic^t lo^ würbe. SRur noc^

öon einer »erglei^^weife «einen ©emeinbe öere^rt, eon i^r freiließ je länger je ^ö^er, mufte

er bei fnappjicm 2(uöfommen, al^ Stipenbiat ber Sc^illerflifiung, an ber Siteraturbörfe

faum notiert, im SBinfel fEe^en, ein 3a^r unb ein gafjrje^nt nac^ bem anbern, fafi; ein

SSiertelja^r^unbert ! Sine fo föjllid^e Sonntag^fc^öpfung leuc^tcnben §umor^ wie ber

„^oracEer", ein tiefgrünbtge^, gebanfenreic^e^ ^auptwerf wie bie „3Jltcn ÜJejter" weiten

in ber M'^mlt, bic unterbeffen SBolff unb ßbcrö umjubelte ober ber jeweilig neucfEen a\xä(

lÄnbifc^en Senfation na(^lief, faum einen 5Biber^all. Um bie SKitte ber ac^tjiger Sa^re

lehnten auc^ SSJeflermann^ SRonat^^efte, bie geitfc^rif^, in ber er bi^ ba^in bie meifTen

feiner ©id^tungen suerjl tjcröffcntlic^t \)<itu, ein neue^ SSJerf eon i^m ab — eö war ba^

wehmütig fc^öne Sommeribt)ll „^ftjler^ ^ixW — »nb ber befrcunbete Schriftleiter fpra^

baiü ba^ bittere SCBort: „©eutfc^lanb ^at genug »on SBil^elm Oiaabe!" So brängte i^n

alle^ baju, ff^ enblic^ bo^ feinerfcit^ bem «publicum anjupaficn unb wicber wie in bej:

3eit „eor meiner ©eburt" ju f^reiben, waß aü^ ben SSielen wo^lgefiele. <gr aber lie^ [id)

nic^t einen iJtugenbliS irren: f^weigenb, mit jenem gelaffenen, wenn au^ mitunter itwaß

gerben Satteln fc^rieb er erfl rec^t feine S5ü^er weiter „für ben ©nen, hinter bem Üiüden

ber anbern" unb ^ielt bur^ ! $ielt burc^, bi^ in ben neunziger Sauren ein neue^ @ef^lec^t

heraufgekommen war, ba^ i^n je^t glei^fam eon neuem für ft^ mbidu in feiner eckten

aSebeutung unb feinem einzigen 933erte unb nun al^ ben ©roften ber Mlten auf i^ren Sc|)ilb

crt)ob. 9ln feinem ftebjigjlen ©eburt^tage eollenbö ^ulbigte i^m ganj ©eutf^lanb o^ne

Unterfcif)ieb ber «Parteien unb ber aSefenntniffe in Saufenben eon 3«f^"ftett unb gejl^

artifeln; prflen, Stäbte unb Unieerfitäten flutteten i^re €^ren über i^n an^, unb er

burfte mit gerechtem Selbjlgefül^l auc^ biefe Summe feinet 3Birfen^ jie^en: „3tuf ber

ganjen Sintc geftcgt !" 3io^ ein Sa^rje^nt ber Siu^e „im aibenbfonnenglanj" — bann ifl

am 15. SRoeember 1910, an bem Sage, ba er eor fe^öunbffinftig 3a^ren ba$ erjle 5?apltel
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bet „e^rontt" gefd^ricbeti Wt(i, fein Scbcn öoU unb fanff au^gcflutigcn mit btm legten

^au^e: „yilc^ gut — aüeg — f(^6n . .
."

Untet feinen ©cöanfen unö (ginfälten jTe^t öer laplMrc ©a§: „Slu^m ijT: mitgetxj^f

wcciictt, wenn an ein ganje^ 35otf Qtba^t wirb." 6r burftc baä giel fo ^oc^ jleden, benn

er ^af e^ erreicht: fein Äunbtgec fann ^infort baß alte, mröi^c Seutf^Ianb be^ legten

3a^r^uttbett^ unb baß ewige beutfd;e 25ol! eor feine ©cele rufen, o^ne Sßil^clm Sladbe.

mit in bem 55ilbe ju fe^cn, unb feiner aucf) be^ f)eutl3ett unb beß fünftigen gebenfen o^ne

ben Reifen SSunf^, ba^ SBil^clm tHaateß @eijl£ barin immer lebenbig unb ^eimif^

bleiben möge!
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€fngc(eftet von 'OTargarct^e D?aabe.

„CSim ?Karftpla§ btt ©faöt UJippcnburg liegt ein (lattltc^e^ ^auö mit glänsenbcn ©picgeU

'vl- fc^ciben, einem weiten Sorweg bet golbene ^fau, bet er(!e ©ajl^of öer ©taW.

6eit unöenfUc^en Seiten iici)t fein Sluf fef!, ni^t nuc in JRippenburg, fonbern weit in btc

£ant)e. ©enerationcn eon Honoratioren ^aben i^rc SSälle in feinen Diäumen gehalten

e^ ijT avtd) ^mte. nod) ein Ort, an wcW;em man e^ fic^ »o^lfein laffen fann, unt

»0 man unter ollen Umflänöen feine Slec^nung findet."

Äommt man in bte &tabt SBoIfenbuttel eon Sßorben ^cr tiurc^ bai ^erjogtor, fo

gelangt man balö in t>ie „breite ^erjogl^ra^e" unö (Te^t nac^ wenigen Schritten ebenfalls

»or einem jTattlic^en ^aufe mit glänjenöen ©piegelf^eiben, einem baroden @iebel uni»

cbettfot(^em £or; ein e^rwurbige^ ©c^ilb unb golbene^ SBappcntier funbigen no(^ ^eute

9Jam' unb 3trt: ^otcl jum Söwen.

3tu0 fein 3Juf |!anb unb (le^t fef! unb war glänjenb in ber ^weiten Hälfte bt$ neun/

je^nten S'i^t^unbert^ — jur 3«t be^ Scutfc^cn 95unbe^ unb ber 5?rinolinett, unb ber

gamitien;!5llub ber ütrijToi eon 2BoIfenbütteI pflegte felb(!ücr(TänbIic^ feine 3»f<»nwenfönffe

in ben Släumen beö £öwen ju galten. 6r fc^idte ft^ ju fo löbli^em Zun a\x<i) na^ bem

Kegenfommer beß ^a^ttß 1860 an. SKan fc^ien @rofc^ eorju^aben — eine J^omiteewa^l

ber Samen mit na^fotgenbem Sanj fanb bereite im Oftober jTatt — £anj mit grl. S5. £.

notiert 5BiI^elm tHaahe am Sonntag ben 28. in fein Sagebuf^. 2Im 2. SRoeember eer#

jeic^net er ben 95efu^ eon §rl. 2t. ©., babei bie 3Borte: ^Prolog für ben 3Ramenlofen 5?tubb.

&ebt 3^r Suc^ einmal für 5poeten, fo fommanbiert bie ^ocfie — ^aben ft^ jcbenfalB bie

SBolfenböttlcr Honoratiorentöi^ter gebac^t. Unb % S. flieg ^crab eom ©d^Iof 5pt)rmont,

legte bie Slcitter aaß bem 93Uberbu^e bei fcc^je^nten "^aiftitarxbittß jur ©eite, ^atuUe

bereitwillig ben ?Pegafuö für SBolfenbüttel unb übergab ben gewünf^ten Prolog am St^eitag

ben 5. SRoeember feiner 3luftraggeberin. £)iefc felbfl würbe jeboc^ eer^inbert, i^n am
folgenben ©onntag im 5?lub oorjutragen — ber Si(^ter ma^te. i^n felbf? fpre^en. QS

folgte £f)eatcrauffü^rung: „Sie jerbroc^ene Za^e" unb „Sin ©tedcnpfcrb" — nac^^er

Sanj — (Sotillon mit 95ert^a £—. Ser Siebter begleitete fpäter bie beiben ^rl. £. na^

Haufe — 95ert^a aber trug fEolj al^ i^r Eigentum unb f(^5nflen Äotillonflrau^ baß ^anm
ffripf beß ^rolog^ mit fic^ ^eim. Unb fo ifl baß 95latt erhalten geblieben:

gum 11. ^^oüember 1860.

3Rit namenlofem ©^auer tret i^ ein

3n bicfcn ©aal unb ftnb mic^ — nic^it allein.

©Icic^ auf bie ©^nur gejog'nen perlen brücfen

Sie Samen ftc^ bie SBänb' entlang unb — fEricfen.
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ülutt, nutt, fte fpictctt wie gewo^nlid^ $ffi^ijT.

^tct fragt e^ ftc^: mt ^at ben ^ßc^iten Stumpf?

So« fragt c^ P^: »er fErlcft 5cn längjlcn ©trumpf?

SKan^ junge Sam' ecr^äfelt matt i^r ©a^ncn,

©ctt SöngUitg ni^t, mi^ rühret fte ju S^rätic»;

Ser güngUng le^ut mit 2tttmut^ an öcr £^ür,

©tarrf an bk SRaib unb — wagt (tc^ nic^t ^crfür!

SBo blieb t)ie @^eu? SRcin ©tanöpunft i|l mir Aar;

gjJein ©Ott, '€ i|i 3tUe^, ioie ei immer war!

©0 fc^reit ici^ fü^nlic^ an bk Jampen öor,

Unb bitte bie ©efcUfd^aft um — i^r O&r,

Unb |!eUc fatt i^r bk ©ewiffenöfragc:

SfBie ßielc jä^tt ba^ 3a^r ber Üiegentage?

SBie \)abt im ©ommer 3^t 6«^ amßfiert?

SBag f)at euc^ in ben Söwen ^ittt geführt?

3a, ja, man fc^wcigt, man Wedelt, fte^t ftc^ an;

©0 ma^ benn boc^ »o^I ber ^rotog baran.

Sum erjlen war ©er $o^ unb $6(^11 gefegnct,

Ser einmal nur biß Sage^ naggeregnet,

Unb g)Jan(^cr fanb, i^ fag' e^ fajl mit @rau^,

3um 3 weiten „^übf^" cö auf bem Äaffee^auö;

©e^r 53ic{e jog'^ nac^ 3(ntoinettcnru^,

3u ^ören bort ben Sffialbconjerten ju;

CKanc^ einer ging auc^ »of)l beß 2Jbenbö fp5tc

3u Slaffe, S^ee unb — @rog hinauf jur S?öt^e.

Unb weil an'^ Dlegnen man war ganj gewöhnt,

©0 f)at man nic^t ju arg babei gejtö^nt.

SBa^ aber nun bie brittc grag' betrifft,

©0 trifft man ^ier ftcf», nun — wie man fic^ trifft.

SSorbei, öorbci! 6^ ftnb bie Kolben ©tunben,

©anj leife plätfc^ernb, grau in grau, cntfc^wunben,

Unb anß ben na^jten, mß ben fernflen Sanben

Sie SJamenlofcn ft^ jufammenfanben,

SRac^ alter Strt bie fü^en SBinterfreuben

Uiic^t SU genießen, nein, (te nur ju — telbcn.

33on J^öt^e, S^affe^au^, aintoinettenru^

©trömt'^ fc^aarcnwei^ btm golbnen ficuen ju;

Sic auf ben 35lod^bcrg ^oc^ ju Sfel ritten,

Sic auf bem SR^ein bii ©ampfcr'ö ©erf befc^rittcn,
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S)ic in bcr @^»etj bk JRlgifttlm etflommcn,

Sic übcr'ö ?SReer nac^ ^clgolant) gcfc^tDommett,

Sic in t)cn SSd&crn felTgcrcgnct fagen,

©ie 5U ^arsburg tangweitten ft^ o^nmagcn:

©et SSBintet ^at ftc 2tU' jurücf geführt,

Unb Söoge^ ^at baß srubbgclb cinfafftrt,

Unb nun? maß nun?

SRtttt ttc^mt euc^ 2tnc eor,

©er ^ö^Ii^fcit ju offnen Z^üt unb S^or;

Senn wat bet ©ommct unauöfprc^lic^ greulich,

@o fei bcr $ffiinter um fo mc^r erfreulich!

(gin ©onnfag^abenb fei bem anbern gleich,

Üln heitrer SufE, an (lilter grcube rei^

Ser SBinfer werb ein cinj'ger ßontretanj,

SBo S35i§ unb ©^ön^eit »erben am ben Äranj,

Sajo 2(nmut^ — Sc^erj ftc^ ftnben fpäf unb fru^,

ÜJie dos ä dos unb immer vis ä vis.

Saja^ er ftc^ »önfc^f, baß foU ein Seber ftnben,

ein Ici^t @efe^ foU ^olb un^ atllc binben:

gin 3ebcr gebe, waß er f)at unb tann,

gRurrföpfe f^un wir jlirengfEett^ in ben SSann.

Sßenn (Sin @laß 5Bcin no^ Steinen ma^ct feiig,

©0 ma(i)t Sin fr5^li(^ ^erj bO(^ ^unbcrt 3tnbre frö^llc^;

Unb SKanc^er fönnte ftc^ im blauen 5St^er wiegen,

5Blieb er nic^f matf unb platf auf — feinem ©op^a liegen.

gin 3eber f^u' nac^ Gräften brum baß ©eine:

2Ber tansen !ann, bcr mac^ ftd^ auf bic aSeinc,

SBer fingen fann, bcr räu^pre feine Stelle,

SBcr fpiclcn fann, fc^ ju, ba$ er nid^f fe^le,

Unb »er befähigt fü^lt ft(|) jur Sragöbic,

©er fpicte »cnigjlen^ unß i)kt — Äomöbie!

ein Seber f)at am €nbc feine Sugenb,

X)aß »ürb'ge 3tlfer unb bic liebe 3«92nb;

gin 32bcr f)at am gnbc feine CKängel,

Unb nur bic Samen — ftnb unb bleiben gngel.

S3Jagf(^alcn la^f gefällig(l bo^ ju §aufc,

Sßer 9tlle^ »icgf, bcr tauget ni^f beim ©c^maufc;

gin f^warje^ ^erj bidt oft bic weife S!Bc(!e,

Sic fc^önfle Sänjerin ifE immer nid^t bic bc(Te.
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Sic 3«9ettJ) foll mmaU jum f&ufbtn^ tteihm,

SBenn'^ ütlfer noc^ will an ba Safcl bleiben;

9luf 95änen ijK'^ ten SUcrti untcrfagt,

Sic Söc^ter »cgjuftt^ren, e|)' e^ tagt.

9Rif SageöanbfUf^ öacf fic|) 3cbct t>ttt(fcn,

Sod^ jlc^t'^ auc^ frei iufammcn noc^ ju rüden;

Snttä0Hi<i) ip'^, SU tcinJcn bann Äaffc,

Slät^'^ Sirecfotium unö ba^ 6omtfe.

@ar manc^e^ weife SBorf war nod^ ju füntien,

So(^ meine Kct»' jum würbgen ©c^tu^ ju riinöen,

95efd^eib ic^ mic^, nur no(^ bcn SRaf^ ju geben:

SBer leben will, bcr la^ t>le 3tni)crn leben!

Sie Seiten fommen, unb bie 3ßitß» fielen,

©er namenlofe Slubb, bcr wirb befielen;

©inb unö öier ©rajien eben, ac^, eerfc^wunben,

S^at fc^nell ein Sugenb neu ft($ angcfunben;

Unb fo i|l['^ wiröic^ 'ne Sßeru^igung:

Scr namenlofe 6lubb bleibt ewig jung!

&ott J^omuö aillen feinen S5eif!anb fenbe,

£)er Sajinter fomm, wie ber iprolog ju gnbc;

9tir feine @nab' eerlei^ €u^ ber $umor, —
©0 fref i^ ah, nun tretet ^i)t ^ereor!

(ang ^ublifum)

% 6.

©ie Seiten fommen, unb bie Seiten ge^en — me^r aU fcc^jig 3a^re f!nb feit jenem

Reitern, hoffnungsreichen 3tbenb »ergangen — Rapier unb ©d;rift5ägc finb öcrgilbt unb

»erblaßt — unb auf ben ©räbern wo^l ber meijlen, bie ftc^ an jenem giooemberabenb

trafen — nun, wie man fid; trifft — tanjen im ^erbjl bie weUen SWtter. 3tber wir (Inb

im ©eptembcr, unb ein anbereö Slättc^en möge ^ter auc^ noc^ einmal eorbciffattern —
ein fleincS fc^erjf)aftcS ©ebi^t, mit bim ^ert^a tüaabt am 8. ©eptember i88i beim

?!RittagSmaf)l im gamilicnfreife ben fünftigfEcn ©eburtStag i^reS SRanncö feierte unb

beffen ©d^lufWorte lauten:

— Soc^ bie fünftig 3a^re ftnb »ergangen,

Unb wir wönfci^en o^ne 95angen,

Sag nac^ aber fünftig Saferen

grifc^ unb fro^ er mög' erfahren,

äag im golbnen ©lanj ber ©onnen

&U^t bag SJBcrf, ba^ er begonnen.
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<§iit ^uffai^|e|ft heß jungen XaaSe.

C)fu^ einer ^ugenbperioöc öcö £)tc|fcrö, In Mc »cbcr ZaQebnd) noc^ 95ttcfc ^tnakeic^cn,

-vi-
tfl oortängfl ein ©ofumenf jutage gefommzn, öa^ auf feine innere ßntmdlung jum

©cf^riffjleUer neuc^ ütxb ^e\kß fiic^t warf: c^ iii bk$ öaö ©c^ulauffa^^eft öeö Obertertianer^

aü^ bim SBintcr 1847/48.

gitt fotc^e^ ^eft »ürbe i)iüti, wo man »on einem ©c^üler öiefer ©tufc wefentU^

nur ein „9?eproi)u$ieren" »erlangt, me^r eom @ei(l! unö Slrt öe^ £e^rer^ alö öe^ ©c^rei^

benöen »erraten. £)ie sprapiö um J)ie ?OJittc öe^ eorigcn ^ai)t^anbtttß aber lieg fc^on öem

Knaben nic^t btog in öer ©ejlaltung, fonöern off fogar in öer SBa^l biß Stoffe^ ein rcic^?

lid^e^ 3Rag oon ^rci^cit, feinen befonöercn iJtnlagcn unfc Steigungen ju folgen, fein geifEige^

SScrmögcn unt) feine toerbcnöe 5perfönlic()feit ju offenbaren, wenn anöerö er eine folc^e

JU jeigen i)<itti, wie ^icr ber %ixll

aSorweg ein SSlicf über baß Säugerc: auf bcr unbefc^nittencn graublauen 5Pappe be^

Umfc^Iag^ |!e^t — ni^t fäuberlic^ in ber ?Kitte, fonbern ittoaß üntß oben — ber SRamc

fRaabi, mit einigem guten SBiUcn lesbar; baß unliniierte ^Papier ijl felbflEcinge^cfict; baf

jwif^en liegt lodcr ein Söfc^blatt, auc^ grau unb gröblich, baß iwat nic^t in alten »ier (Scfen

mit 0iömerfc|)lac|)ten eoUgciei^net i|l, wie bei „'Jnstavus vions", aber boc^ jtoifc^cn nic^t

wenigen J^IecEfen aad^ ein tid ^ingcfri^eltc^ ©eftc^t unb anbcre geberproben jeigt. ©0
fönntc baß 55u(^ — bie unfercr eigenen ©c|)ulseit fa^en i^m noc^ jiemlic^ ä^nli(^ — fclbfE

eine aut^entifi^e ^öttf^tation jur „S^ronif" ober aud^ jum „©topffuc^en" abgeben.

SRun aber ber 3n^att. „Sie ©c^walben unb bie ©perlinge" i|l ber erflc 3tuffa^ über;

fc^rieben*), juglei(^ ber umfängUc^ffe unb ber beffe, wie er benn auc^ bie einge^cnbjtc unb

günjligjle 35eurteilung öom £c^rer erfahren {)at'. „A. ©iefer 3tuffa§ ijl mit bcm allere

größeficn ^(eige gearbeitet unb berechtigt bei fortgefe^ter Stnjlrengung ju ben fc^önfEen

Hoffnungen für ben Serfaffer." Unb in SBa^r^eit ifl biefc 95ilberrci^e aaß bem Sier; unb

bcm jugcprigctt ?SRcnfc^ettlebett in @ei|l unb gorm ein jugenbli^e^ CiRci|!er(1ücE, ebcnfo

glücfti^ geplant, wie rei^ unb fein, offenbar mit innigflem 55e^agen, au^gcfü^rt. ©en

3{o^|1off unb »0^1 aad^ bie Jonoentionell^fc^utmäfigen ?!KoraIien am ©(^luf ^af ber Se^rer

gegeben: ein frecher ©pa§, bcr toä^unb biß SBinter^ ein leeret ©c^walbennefl bejogen

^at, toirb »Ott ben ^cimfc^rcnben Sigcntümcrn, ba er nic^t gutwillig weichen will, „ein^

gemauert" unb ma^ fämmcrlid^ erflitfen — eine 55e(lätigung biß alten ©pric|)Wort^:

„Unre^t (3\xt gebeizt nid^t" unb „ein furchtbarem SScifpiel, ba^ jcber diavib einmal feinen

SJäc^er ftnben wirb". Sllle^ Übrige auc^ ber Srftnbung aber trägt unberfcnnbar ben ©tempcl

Siaahiß, natürli^ alß ^oeten in herbis.

*) er i|^ eoöfldnblg obgebtutft im tÜdabitaUabtt föt 1914, ^erauggeßetcn oon Otto unt) S}mai
SRattln glf!ct (SSerlin, ®tofe).
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@Icic$ baß ©n9an9öEii(t»cf)en bcö Keinen ^aufeö am (5nt>c biß Sorfc^ „gemfiflt^

unter ^o^en Sin&en öerfTecft", teffen ©tro^fcac^ „eon t>en bunten blättern, t»tc &er fffiinö

eon fcen Steigen reigt, ganj überf^üttet" witb, i|T mit feinen aiugcn gefe^en, cbcnfo aber

aud^ bk in ten iJlbjug öer ©^walten eingefio^tenen grellfarbigen ©jenen mß bem 3iel

if)rer 3Jeife, öem fernen SKo^renlanöe. ©ann fe^t fcer öeutfc^e SBinter ein, „&er erfle ©d;nee"

fommt — bki luftige unb ernfT^afte Sffia^rjci^en in ber eigentlt(^en 3«^re^mitte, baß

Siaabe nad^mal^ alljäf)rlic^ in feinem Sagebuc^e mit 2(u^rufungöjei(^en öermerft unb

wie oft in feinen SSüc^ern eon ber ß^ronif an begrübt unb gefc^ilbert i)at\ — unb balb

jle^t ber grogc ©^neemann öor btß ©(^uljcn ^aufe, ber fi^ immer »o^ler fü^It, je fältcr

eß mvb: „bcnn, baß mßft ii)t »iffen, für einen ©cfineemann ifl nic^t^ angenehmer, alß

eine MUe, wo fclbfl bie »üben 95uben fi^ nid^t aaß ber ©tubc wagen, fonbern bem @rof#

öater, ber ^interm Dfen ft^enb öom Stiten gri^ unb oom granjofenfaifer erjä^It, auf^

merffam ju^ßren." Sie ©perlinge friec^en ju JRejlE, biß ber SBinter eerge^t; mit i^m fc^winbef

ber Schneemann, „glei^ einem ^oltron, ber anfangt mit geuer unb ©^»ert bro^t, aber

wenn man i^m ernjllic^ entgegentritt, bie glu^t ergreift", „unb an ber ©teile, wo baß

Ungetüm fEanb, bleibt ein ©umpf fte^en". SRun teuren bie ©^walben ^eim; i^r ©ejwitfc^er

bringt eine jweite Steige greUigrat^fc|)er Sropenbilber a\xß 2lfrifa, unbefangen, wie gelegenf;

lic^ bei bem Si(^ter biß „SRo^renfürfEen" felber, mit Sögen aaß anbern 5BeltteiIen bur^#

mifc^t: „SBir hauten unfer 3le(! neben ben 5pirolen unb ^arabie^eßgeln unter ben ^o^en

^Palmen, wir fingen ben Saternenträger unb bie taufenb wo^lfc^medenben Ääfcr, wir fEreif;

ten im S^ugc baß flarc SBaffer bcß Senegal unb hielten Jwiefprac^e mit ben buftenbcn

atlocn unb ben fc^lanfen Sianen, aber —" unb ^ier bri(^t ber beutf^e diaahe burc^ —
„aber fie fonnten un^ unfcre ^eimat nicfit ecrgcffen ma^cn". 5Bieber wec^fclt ber £on:

eß folgt ber ganf jwifc^en ben ©c^walben unb bem „3unfer ©pa|": „@uer SRefl?! Qaß
SßejiE ifabt i^ tjor fünf 3a|)ren nbaut (er war erf! jwei 3a^r alt) unb i^r \)abt n\(i)tß batan

JU fuc^en!" Sie entrüjleten ©d^walben wenben ftc^ in i^rer Slatloftgfeit an ben ©tor^,

„ber eben aaß Ötgppten jurücfgefommen war unb bort bie alten ^ieroglpp^en an ben

©pf)infen unb Obeli^fen (kubiert i)atte", unb föjllic^ perftfliert ber fede Sertianer bie „graei;

tätifc^e SBei^^eit", bie nur aaß ben 2llten ftc^ i^r Drafel für^ £eben ^olt: ©er ©torc^

„jie^t baß eine 95ein in bie ^ßf)e unb fra^t fic^ bamit am Stopfe, an ber ©teile, wo baß

Oi)t ft^en fönnte, unb fagt: 3a, biefeö 3af)r weif ic^ feinen 9^at^, aber nä^f^en $erb|l,

wenn iä} wieber nac^ dlgt)pten ge^e, will i<i) na(^forfc(;cn, ob an irgenbeinem alten ©teinc

etwaß barüber aufgejei^net ijl. SBollt i^r biß ba^in warten?" 95e(Tern diät gibt bie praftifc^c

S^aüßiat}e, bie i^ncn aaß ber SSobenlule f^amaat: „?iKuuurt ne in!" („ein" ft^rcibt tHaabi

unb jeigt bamit, ba^ er, obwohl ein Sinb nieberfäc^ftf^er Sanbfüäbtd^en, auc^ bamalg

fc^on im «piattbeutf^en nic^t ftc^er war). SBie fte baß in^ SBerf fegen unb auöfü^ren, wirb

frifc^ unb braf^ifc^ erjä^lt biß ju bem «punfte, wo bie ©(^walben ben toten geinb aaß bem

wiebergeöffneten 9?efle hinaufwerfen. SRun liegt er „unten im ©arten unter einem eben

fnofpenben SlofenfTiodc. Sa fommen bie Slinbcr au^ bem ^aufe. ©ie^e, ba liegt ein niebif

lieber $8ogcl, fagt baß eine, er i(^ tot, fommt, laft un^ i^n begraben. Unb fi'c *«« ben

33ogel in eine ^übf^e ©c^ac^tel, graben i^m ein @rab unter bem Siofenftcde unb fenfen

il)n ba hinein, ^ier liegt er nun, wä^renb auf bem 2lpfelbaum i)oü) übet i{)m fiel) feine

Äameraben um eine geber janfen, bie if)m beim galle aaß bem 3JejT entfallen iff". SBic#

öiel füttftigcr 3acob ßorttinu^ in bicfen wenigen ©ägen: bie fleine £eidE)e gerabc unter
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ben DJofcttJnofpctt, bk Mnbit, bk t^r »c^müfig ©piel bamit ^aUti, baß Spröf c|icn rcatiflifd^cc

£ter; ixnb — CKenfc^cnfennfni^ in 5em ganf um ben SJö^Iö^ unt) fc^Hegnc() bix ^umor,

bet baß alUß in &nß ecrflic^t! Unb blicfcn wit nun jurütf über i)a^ ©anjc, fo müffett

wir crjtaunen, wie mi)i bit Ättöbe etelfac^ f^oti bim fjüngltngc fcmmf, tcr fielen Sü^re

fpätcr t)ic „S^ronU" fc^reibf, unb ttjte mancher ^ter eornittgenbe £on bort wicbcc angc^

fc^lagctt wirb in bcn »cc^fclnben asilbern ber So^tf^S^ife«/ i« bcm „5Kär(^en" eon ^unb

unb 5?a^e eor bem Mc^enf($r<inf, in bcm SScgräbni^ tjon glifen^ Jlanaricneogel, In bcr

ersä^knben @rofmu«cr ÄatfTen. ©cutlic^ treten ja unbewußte literarifd^c ainregunsen

ünb SSorbitbcr jutagc: eiwaß Slaubiu^ unb eiel Stnbcrfcn, bö^ttifcfjen, wie f^on ^crcorü

gehoben, ein $üt ©tüd greiligraf^; aber fTärfer aU biefc gäben bcß ©nfc^fag^ ijl boc^

ber urfprünglic^e Slufjug — eigene aseobddjxung ber 53>irftic^feit unb eigener ^umor, bet

im 95unbe mit einer bcn geborenen ßriä^Ier »crratenben naiocn Sötf!e((ung6fun|T baß

©anjc jur gin^cif wirft.

©er jweitc 3(uffa§ „©er Öberfalt in ber SBüfÜe" ijt offenbar ein reinem ^i)anta^ef

(litcf, ju bem bie 6(^ute nic^tö weiter gegeben i)at a\ß — fünfje^n SBorter, bie butd^ Untere

(treic^ung im Ze}ct ^ereorge^oben (Tnb: aSaum, ©ee, ta^ne, 95ränbc, greunbe, So^n,

£06, ^änbc, 50?effer, SJauber, greunbli(^feit, gnfel, ©egen, 95e(o^nung, grü(^fc, 3?aub.

?Kan jIcUte bamal^ gern Schülern wie Soiprouifatoren bie 3(ufgabe, eine Siei^c jufömmen;:

^anglofcr willftirlic^ gegebener SBörter in eine frei erfunbene erjä^Iung ober ein @ebi^t

einjuflec^tcn. Sie er|!en brei taffcn ernennen, ba^ ber Se^rer f4 a\ß örttic^feit ber &if

fc^i^tc eine ilüjle ober ein ©eeufcr gebort ^aftc; ber ©c^üIer tjericgt natürlich nun erfl

gerabe ben ©c^aupla^ in baß 3nnere Stfrita^ unb ma^f f^ ben ©c^erj, bie wibetjTrebenben

SBörter gleich im erjlen ©a§e fämtlic^ unterjubtingen, nämtic^ fo: „dß ijt mitten in ber

SBüjIc, teitt 95aum labet bur^ feinen ©Ratten ben müben SSanberer jur ÜJu^e ein, fein

©ec mit fc^öufelnben Äd^nen eerbreitet feine erfrifd^enbe Äüf)Ie, fein 95erg ergebt feinen

SßaSen. Sßic^tö a\ß ©anb unb ©anb." ^üß bem ©anbe fc^immern weig bie ©ebeinc einet

eom ©amum eerfc^ütteten Slarawane; eine anbere jie^t baran eorüber bim abenblid^en

Siu^eplagc ju. ©efc^ic^ten unb COJärc^en werben am Sagerfeuer erjä^lt, eon @ei|Tern,

bie bem ?Kenfd;en wo^twollenb ober ab^olb finb, eon ^ferben, ffü^tiger alß bk &ai,dk,

eon ber £iebc treuer greunbe unb bim So{)n ber ©ajTfreunbfc^aft, aber auc^ „eon bim

dürften im fernen JBeflen, ber bie Srifotore in ben ©taub brürft unb bie ga^ne biß '^ßlamß

^o^flattern la^t, ben ©laubigen jum Seifpiel" — „Slbbel Jlaber" ijT baju an ben 9?anb

gefd^rieben. 31B biß auf bie SBad^tpcf^en alle^ in tiefer Oiu^e liegt, brau(l ein Überfall

räubcrif(^er SSebuinen ^eran; ein wilbe^ Stampfgetümmel ergebt fd^, eom bleichen 5Jionb

beleuchtet, ©er 2(ngriff wirb abgef^lagen, aber mit fc^weren 5ßer(uj1en; au^ ber alte gü^rer

ber Sßeberfung, ©^eif ©anfar, i|I töbli(|) eerwunbet unb flirbt, ergeben in 2lllaf;^ diaU

fc^lug, al^ frommer SKufelmann. „©eine ©eele fliegt auf jum «parabiefe — aüß ber gerne

bonnern eben bie legten ©c^üffe ber 95ebuinen, bie bie S^äuber eerfolgen." — SBic man

O'e^t, i|! ^ier ©toff unb garbe burc^ unb bur^ freiligrat{)ifc^, wenn au^ Silber;« unb £efe#

bü^er ber Äinb^eit unb bie Sageöjeitungen — 9Jbbcl ilaber^ le^te kämpfe fallen in ben

©pät^erbjl unb SBinter 1847 — einiget bajugegeben ^aben mögen. Unb wir erinnern

un^ ber ©teile aüß ben „3lften biß SSogelfangö": „9lu^ bem gerbinanb greiligrat^ i^'ß,

ber aucf> nic^t eon ben Ferren Se^rern ju ben ^laffifern gejault wirb, fic^ felber nic^t baju

iä^ltc, unb boc^ auf ungejä^lte ^unberttaufenbc, SRiltionen eon ©c^uljungen eon größerem
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Hinflug t(!" (war!) „aU bet Steifer t>e^ (ggmont, bet ^p^igcnic \xnb bcß Zotqmto Saffif."

Sßic erinnern un^ aber »elter an baß arabtfc^e ?OIärc^en öon Silaram t^er ©ciflcrfönigm

im „Si^ü^ling", an &en ©arten auf „©anft £f)oma^" unb baß ixib biß SRegermäöc^en^,

an „3t5u Sclfan" im Sumurftetanöe unb fo eiele anbere geusnifTc bafür, wie lange gerabc

bie^ ©tüd 5?inbf)elt^romantif no^ in bem Spanne lebenbig geblieben i|1.

9ltt^ bem @ebiete ber 6efc^i^te ijl ber britte 2tuffö§ gefletlt (ober gewählt?): „dm
na^me 'Siomß burc^ Sari oon SSourbon 1527", eine Inappe unb bo^ ungemein frifd^e unb

farbenrei^e (griä^lung ber befannten Vorgänge beß sacco di Roma. D^ne Umf^weifc

fü^rt ber fünftige 3Rei(!er ber ^ijüorif^en SRoeelle fofort mitten in bie ©jene btß erfolge

reiben ©türmet: „3tm 6. SKai 1527 würben bie alten ?iKauern ber Btabt 9iom Beuge«

eine^ Äampfe^, ber fte in if)ren ©runboej^en beben mad^te. S)a fämpften wilbe ©efellen

a\iß ©panien unb 3talicn, ba rang ber beutfc^e ianitne^t mit bem ©^»eijer im ©olbe

biß 5pab(te^, unb bie Äugeln ber ©onnerbü^fen, bie ©oljen ber illrmbrü|1e fauj!cn ben auf

fd^wanfenben Settern ^eranfteigenben ©türmern entgegen. S)er Sonner beß ©cfc^ö^e^

aber Ijallte in ben ©trafen ber ewigen &tabt »teber, machte bie genfler biß ^ab^eß in

ber Sngel^burg jittern unb übertönte baß ©turmgeläute ber ©loclen, bie bie SSürger auf;?

riefen, ju f^ü^cn ben tjeiligen SJater unb bie alleinfeligma^enbe Äiri^e." 3n rafd^en 3»9e»

wirb 35ourbonö gall unb bie Sinna^mc ber <Btabt erjä^lt, auöfu^rlid^er bie ©reuel ber

SSerwüjliung, ber Unfug ber jügellofen ©ölbner gefc^ilbert. „^iß mß folgenbe 3a^r/' fo

fc^liegt bie ©ttiie, „blieben bie ungebetenen @ä(1e no^ in 9tom, tro^ biß grieben^ biß S^aiferö

mit bem ^pabjle, unb bie bei it)rer 9tnfunft fo blü^enbe Qtabt liefen fte in Sluincn unb in

2lrmut^ jurücf." 3tu^ ^ier liegen Äeime ber Sufunft: hinter biefen mit SRorb unb 35ranb

„plünbcrnb unb auf baß mutwtlligfEe tserberbenb" „eon S^aüß ju S^anß, »on «palajl ju

^ala|l jlreic^enben Sanb^lne^ten", bie einen betrunkenen Slameraben al^ Softor iat^it

jum ipaplle frönen, hinter bem ©c^ärtlin oon SSurtenba^, ber an einem Stbenb 5000 £)u#

iafen eerfpielt, jleigt bie lange 9iei^e »über unb tolUöpftger Sanböfnc^tögeflalten herauf,

bie gerabeju eine ©pejialität biß fpätercn ^ijlorienbic^ter^ bilben, öon biß „©tubentcn

t)on SBittenberg" Dt)eim 35alger, ber auc^ mit grunb^berg bei ber „@c^lacl;tung im Sier*;

garten oon ^ßaoien" war, über bie COJeuterer oon Siee^ im „3unfer eon Senon?" unb ben

toüjlen SBri^berger im „^eiligen ^orn" hiß ju ben ?0?agbeburgif^en ^ilf^oöUern in ben

©c^änfen unb auf ben SBällen öon „Unfere^ iperrgottö 5?attjlei".

Sluc^ biefer aiuffa^ i)at glci^ bim eorigcn noc^ ein Bene al^ Jenfur erhalten, minbcr

günjitg lautiti baß Urteil über bie beiben folgenben: unter bem erflen (leljt 2 b, unter bem

<tnbern aber nur: „Sie 3trbeiten muffen burc^auö bcutlic|)er gefc^rieben werben." Sr ^af

ganj rec^t, ber geflrenge Jenfor, aber warum muf auc^ ber nachmalige 3acob Soroinu^

über „23erf(^iebcne 95cnu§ung biß S^ol^iß" fc^reiben unb bann gar eine „Srllärung biß

^egriff^ ©arten" geben? 3?ad^ beliebtem ©c^ema mit A, B, C unb i, 2, 3 logifc^ bi^po;

tticren unb bann baß ©elb|1oer|länbli^e auöeinanberbreiten unb bialeftif^ erörtern —
baß iiT nic^t feine ©a(^e, baß tann er ntc^t, mag er aüd) nic^t ! er fud(;t ftd^ freili^ ju t)clfen,

fü^rt unö felber in ben SBalb — „©ort liegt ber bcmoo(le ©tamm einer gewif fünf^unbert?

taprigen ßic^e ! Äommt, fe§t eu(^ auf i^n unb ^ört ju !" — unb läf t ben 95aum wieber

aüß ber (Sichel erwac^fen ju ber „mäd^tigen ©äule im Sempel ©otteö": „5Bicüiel lönntc

er wol)l itiä\)kn oon alten ocrflungenen Seiten, wenn i^m bie &abi biß fKibinß gegeben

würbe!" unb wie gern crjä^ltc er iß i^m nac^, aber bic^mal barf er ja nic^t! €r folt boc^
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»om SRu^en t>e^ ^oljcg beriefen unt) barüBcr bk SBeiö^eif unö &üte beß ©^öpfctiJ pccifen

!

Un5 fo ge^f e^ J>cnn über ©^tfföbalfen unJ) ^äufec — „wo n {bet 95aum) tien ©cgctt

©otfe^ in ber SSRcnfc^cnwelf gettig ebenfo teutlic^ fc^cn »itö, wie er i^n im ©alöe fa^",

^cigt cö Mbci etwa^ j»äf^neit)i9 — anb „SWcubten" unt) tßrenn^olj ^inab 5i^ ju fcet

S5orfe, bic „ber Sof^gerber gebraucht jur Swbeteimng feiner gelte". QJJan i)'6tt bin 58er;

faffer förmlich aufatmen, alö er enblid^ na^ iKufjä^Iung alter möglichen, f)eimifci^en unö

fremben Sßu^^ötjer wieber im eigenen £one fc^tiefen fann: „3tber laft unö aufbre^cn,

benn fc^t, borf gc^t bie ©onne unfer, unb ber fatte 3tbenbwirb fängt an, ^ätkt burc^ bie

SBipfel JU rauften unb bie f^weren Sw^iö^ aneinanberjufc^tagen."

3Iod^ weniger da mit bem SBatbe, witl'ö i^m mit bem ©arten gelingen: »ergebend

f^muggett er in ben „^Begriff" bie fc^webenbcn ©arten ber ©cmiramiö unb fogar ben

©arten Sben hinein, »ergebend nimmt er einen 3tnlauf, mit merflic^er Ironie ben ©arten

beö rci(^en ?OJanneö ju fct;itbern, in bem eö „bem menfd^lici^en SEt^e gelungen if!, bic SRatur

fo i^erjurid^ten, ba^ man ffe !aum wiebererfennt: auf bem ©emüfebcet ber „©urfen, S?ür#

biffc unb Äot)trabiö" muf er boc|) jTranben unb fann ftc^ — tjermutli^ gegen ?SJ}itternac^t

»or bem 2(bgabcmorgen — nur nc^ erfc^öpft an bic tjcrfc^icbencn Umjäunungen, al^

„lebenbigc Werfen, ^taättte unb aRauern", ftammern, um bamit ben ©^tug ber jwet

Seiten langen Slb^anblung ju gewinnen. SJein — in biefer 9lic|)tung liegen bic „f^önflen

Hoffnungen für ben 53erfaffer" nic^t, wo^t aber in ber, wo^in ber le^te Stuffag jurödtenft.

„2tn ber £anbfErage" lautet baä £f)ema, unb wec^fetnbe 95ilber eom Seben ba braufcn

galt eö auftujeic^ncn. Unfcr SBcobai^tcr ^at ftc^ einen ©ommerfonntagmorgen unb einen

fc^önen 5pia§ ba^n gewählt: „2ln ber Sanbjirafc |Tet)t ein alter S5runnen, ie^d^attit »ot»

jwci ^of)cn <£id;en. 3{aufc^enb unb fprubctnb j^ürjt ba€ SBaffer au^ einem wunbertic^en

Umni)mpte in ein ecrwittcrteö ^affm, an ba^ eine Siafcnbanf gemüt^lic^ ftc^ anlehnt."

©0 romantifd; ber SSrunnen ausgemalt unb weiter bie ganjc Sanbfc^aft ri^tcrif^ ju#

fammcngebaut i|t, fo barf man bo^ annei^men, ba^ ber „SSJetlborn" ßor ber alten ^cimat

©tabtolbenborf i^m eorgefc^webt t)(ihe, eben jener „?D?aienborn" in „3llterö^aufen", a»

bem gerabc fünftig '^ai)te fpäter g'ri^ gctjerabenb mit SOJin^en 3t{)renö ft^cn unb rucE#

blidenb i^rer beiber Sebenögewinne sub specie aeternitatis überfc^aucn wirb, ^t^t ftc^t

ber 5?nabe an fic^ üorüber bic Sörfler jur 5?irc^c ^inaufjtetgcn, COiäb^en unb SBeiber mit

^tumenjTräufen gef(^mü(ft, freunblid^ grufenb, ^ört ©tocfcn unb Drget unb bie ©timme

beß ^rebigerö — wie bemnäcf;|1 in eben biefer SBcfergegenb ©trobct, ber ?Kitarbeitcr ber

„e^ronif"; bann begleitet er im ©ebanfen ftngenbe ^anbwcrföburfc^cn, bie mit Sornij^cr

unb Änotcnflotf „lujtig in ©otteö weite 2Belt ^ineinjie^en, frembe Sänber unb COJenf^cn

p flauen" — wie ©ottfrieb unb ber ©traubinger im „SBeg jum Sachen"; er ecrglei^f

mit i^rem ^armlofen S'i^o^ftnn ben Sßifmut jeneö einfamcn „23orne^mcn" in feiner JBagctti*

eit unb rei^t baran bie ©ommerlull einer jüabtifc^cn gamilic auf t^rer £anbpartie, bic

alt unb jung im nä^flen SCBagen |läubenb an il)m öorüberrollen. Saö alleö i(! no(^ rc^t

fonecntioncll unb rei(^t längf! nic^t an bie f^arf unb oft fd^neibenb fontraHiercnbcn ©tra^en#

bilbcr in ber „ß^ronif unb im „grü^ling". ©c^ nun fällt plö^lici^ ein fonberbarer SBolfen?

f^attctt in bie ^elle ©onntagöwclt. „©ic £ant|!rafc liegt wieber bbe eor mir, ic^ aber

f^aue ben blättern unb ^lüt^cn nac^, bic ber 5ffiinb im ilreifc um^erwirbelt unb enbli^

in ben ©raben treibt. £)aö i(l bai mcnfc^li^c £eben. Saö geben wallt ^in unb ^cr; ber

€rbenbcwo^ncr wirb In feinen Strubel ^ineingcriffen, fc^webt auf feinen 5Bogcn, fEeigt
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nnb fallt unb ftnft cnbli^ in bk &ewalt be^ Sobe^, n>ic bie 35Iüt^cn in bcn ©toben."

SaJo^cr ber ©c^ubberump^gebanfc int 5SKunbe bi$ ©e^jc^njä^rigen, an bicfer ©teile unb

in btefcm Snfammen^ange boppelt übertaf^enb? 93om Sekret gegeben ijl er fic^erticf; nic^f,

er gehört bem Schüler eigen. Sinn war bcm freiti^ cor bret 'Sai)ttn ber SSater burc^ einen

jä^cn nnb qualöoUen £ob entriffen, aber bie ?SKufter blieb ein 58orbilb, baß Seben frei,

ja Reifer ju nehmen unb ju jwingcn, unb überhaupt fann eine fo frü^c Srfenntni^ unb

552tonung beö gemeinen ?Kenfc^enfc^i(ffal^ fd;«>erli^ mi einer einjelnen, no^ fo fc^merj;;

lic^2n Srfa^rung erwac^fen, fonbern »o^l nur (i\x$ ber innerflEen, »cfcn^afien 3trf, SSJelf

unb Men anjufc^auen.

Sbenfo bejeic^nenb aber iff e^ für feinen character indelebilis, ba^ fc^on l)ier bicfc

frube 3leflepion bod) nic^t baß £c§fc, ni^t ber 3luöflang wirb, wir eielme^r aaß ber Siefc

»ieber auf eine §ö^e geführt »erben unb einen ©fern über bcm Sunfel fe^en: c^ i|1 baß

spolffirn feincö Sebenö — 58aterlanb ! ^it infEinftiöer Seinf)eif »ermeibet er bie^mal btn

fc^roffen, bequemen J^ontrafl unb leitet bur^ einen alten einarmigen 3nealibcn — „ber

fönntc crjä^lcn eon ©c^lac^ten unb ©iegen, ber i)at baß Sebcn erf(^aut, wie e^ auf ben

gelbern ba^infc^reitet, wo ber Sob feine Srnte ^ält" — ju ber legten ©ruppe „auf ber

£anbfi;rage" über: „5Bieber bin icf) allein, aber nic^t lange, ©ort jte^t ein Srupp junget

£eute ^er: greif^ärler ftnb'ö, bie baß ?ßatet^aüß ober bie ©(^ulcn öerlaffen {)aben, im

fernen SRorben für bie beutfc^en SSrüber gegen bie Sancn ju kämpfen, ^aß beutfc^e 58ater;!

lanb^lieb btß alten 2trnbt ertönt, bie gcbern niden öon ben $utcn, bie SBaffen bligen,

unb aüß ber gerne Hingen »ieber feierlich bie Drgclflänge herüber. Unb barübcr fc^cinf

©otte^ ^crrli^e ©onne; ic^ aber ftge an ber fprubelnben Üuclle unb benfe nad[), »ie cß

bo^ fo ^crrlid^ im beutfc^en 58aterlanbe fei unb wie eß trog feiner gcrriffen^eit ma($tig

unb grof werben fönne; benn ber alte @ei|1 fc^reitct no^ mächtig burc^ bie bcutfc^en &aut,

unb bie 35ewo^ner ftnb noc^ treu unb tapfer, wie bie gelben ber .^ermann^fd^la^t."

©er 2tuffag ma$ alß ber legte im §eft furj »or 0|Tern 1848 gefc^rieben fein. Samal^

jogen in ber Zat auf allen nac^ SJorben fü^renben ©trafen freiwillige aaß Seutfc^lanb

unb ÖjKerreic^ gen ©c^le^wig^^olffein. Sie fret^citli(^e unb nationale Bewegung ^attt

gerabe bie 3"9cnb ber ^o^en ©c^ulen mächtig ergriffen, unb man^ einer ging in bicfcm

unb bem näc^fEen 3af)re eon ber Uniöerfttät ober aaß ber ^rima bur^, wie jener ^olj^

minbener ®tabent, ber 1849 beim ©türm auf Süppel ftel, unb jener S5raunfc^weiger

«Primaner, ber bei S!Bagl)äufel eine 5?ugel inö 35ein befam, ft^ burd^ bie ÜJieberlanbc unb

^annoeer na<i) $aufc betulu unb — wieber in bie 5?laffe aufgenommen würbe, ©ie

3üngeren begciflertcn ftc^ wenigfEenö an biefen grei^eif^fämpfern, wie SBilli ©utmann
an bem lieben 3llot)^ öon ^pärnreut^er. Äein 2Bunber, ba^ aucf; 5[Bill)elm tHaaieß patriotifc(;eö

gcuer ftc^ baran entjünbete unb i^m biefen 5lnffagfc^luf in bie geber gab. ©ie glammc

i|l benn auc^ öon ber 3teaftion^jeit feincöweg^ crjlidt, fie glühte, wie bie „S^ronif" erfennen

lägt, nur um fo feiger in ber Siefe fort, um ^ell aufjulobern in ber neuen SSewcgung ber

©eijler ju Snbe ber fünfziger 3al>rc unb fortan fein ganje^ £eben mit i^rem Sic^t unb

i^rcr SBärmc ju burc^bringen biö an^ €nbe.

Sielleic^t ^at boti) man^er, al^ er Überf^riff unb ©ngang^fäge biefeö 2trtifeW \aß,

bcn Sopf baiü gefc^uttclt unb ein ärgerlichem SSBort öon „fd^ulmcilTcrlic^cr 9laabepf)ilologic"

baju gebrummt. 3c^ f)offc, aüd) ber wirb, wenn er biß ^icr^cr gclefen ^at, mit mir ber

SKeinung fein, ba^ bkß ©c^ul^eft in ber Zat ein ©ofument erjicn Siangeö if!. Qä täft
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unß eben ntc^t Mo§ einen SSIid in bk SJorjleUung^^ unJ> ©ibanUnmlt biß Zett'ianetß

tun, aüd) ernennen, wie weit er c^ öamal^ in bec gä^igfeif gebracht ^affe, fte auöjufprcc^en;

c^ Ic^rt unö auc^ unö öor allem, ba^ diaabeä nachmalige Snfwicflung jum erjä^lenben

Siebter unö gerade ju bem, btt et geworben i|!, notwenbig, i^m öon Jßatur oorgeieic^net

war. Sine neunmal gefc^eitc ÜberäjK^cfif (Herbert ©filier, ©te innere ^otm SBilf)elm

diaabeß. ©. 2 f.) ^af neuerbing^ ^erauögefunben, ber junge diaabt ^abi nac^ ber „6|)ronif"

burc^ lange 3a^re »erfuc^t, anber^ fein ju »ollen, aU md) bem @cfe^, wonach er angetreten;

erfl alö er bamit, jum Seil unter fc^wcren 9?ieberlagcn, gefc^eitert wäre, f)cibe er ftc^ ent;

fc^loffen, in bcn „Srci ^ibetn", bem trüber ber „g^ronif", eon einem unwahren, feinem

5B2fcrt öollfommcn tt)iberfpre($cnben £iteratentum, eon ber gluckt öor fic^ felbfl jurM#

jufe^ren jur Sßa^r^eit gegenüber feiner SBefen^eit, wie bicfe fic^ einmal f^on, eben in

feinem Srflling^werfe, offenbart ^äm. Unfcr 2luffa§buc^ allein beweijl fc^on bie 53er^

fe^rtf)eit biefer abftc^t^öoll aufgebauten £egcnbc. 2luc^ alle^, waß swifc^en jenen beiben

95äc^crn an^ 2ic^t getreten i|l, 00m „grü^ling" hü jum „^ungerpajTor", entflammte

feiner SBefen^eit. 5Pfcilgcrabc tro§ ber bajwifc^enliegenben mannigfachen Sc^rja^re gc^t

fein SBeg eon ben geberproben bei 5?naben über bie S^ronif, bie ^iflorien, ©fijjen, ^Of

eellen unb Diomane ber grü^jeit ju ben SBerfen ber SKeife bei SKanne^. 3n ber grünen

S?nofpe unb ber SJer^eifung f)at diaabe. bort f^on alle^, wai fpäter Erfüllung »erben

follte, unb foeiel i^m Lebenserfahrungen, ©c^icEfale unb 95egegniffe, ?iKenfd^en unb 35ü(^er

nod^ geben moc|)ten, an feinet SBefcnS Äcrn unb Sielen ^atte alleS bicS nichts ju änbern,

nur JU be(Tär!en, ju begrenzen unb ju eertiefen eermoc^t. ©0 gilt bai @oet^e»ort, bai

er gern jitierte, gerabe eon i^m:

„. . . feine ^a^t unb feine Seit ierjTücEelt

'geprägte gorm, bie lebenb jtc^ ent»itfelf."

39



äBif^elm XaaSe^ fiteratur* unh geitgefd^id^tfic^e @tel(ung.

'öon ^einrid) ©pfcro.

CSitn 22. ?9Järj 1832 f!arb @oct^c. ^m 3a^rc eor^cr waren 9tna|!aftu^ ©rün^ „©pöjim

'^^gängc ctne^ SBienct Rotten" erfc^ienen, tf)nen folgten in ©oet^e^ Zctbeß\a\)t @et)ic|)fc

öon Slicolau^ Senau. ©(etc^fall^ im 3af)rc 1832 erfc^icn öcr crjle eatcrläni^ifc^e Stoman S50tt

ffiilltbalö 2llefiö, „€abaniö". Unö am 8. ©eptemßer 1831 iflE SBU^cIm diaahe geboten »orben.

Um bttt ZaQ, ber i^n ber SBctf eerUcf)n, flanb fo im öeutfc^en ©c^tifftum öie ©onnc

jum ©rufe bet pancfcn in bcfonberer <BtellanQ. ©a^ Haffif^e S^itaUer bet tcutf^en

Sichtung ging, je&em fpürbar, ju Snöc unö crwtc^ feine ®et>eutung unb feine Unpers;

gänglic^feit aBbalö no^ einmal mit bem jweifen Seil btä „gauftö" unt> bem däexmannf

fc^en ©efpräi^bu^. 9lu(^ bie Dlomantif war ßöllig anber^ geworben; eorbei war bie geif

ber nationalen S5efrciung, bie ben £raum öon »ergangener beutf^er @röfe jur erlebten

©ef^id^tc i)am werben laffcn. J^lcijT unb 2(rttim waren längjt tot, eid()enborff oereinfamt,

bie ©^waben fagen wie auf einer 3nfel, unb bai 3unge ©eutf(^lanb begann lärmcnb

bie ^errfc^aft für ft^ in Slnfpruc^ ju nehmen, ^cinric^ $eine i)atu bie fHomantif jerfegf,

o^ne gangbare neue 5!Bege einjufc^lagen, er ging na^ !part^, unb bort^in richteten ft'c^

wicber bie ütugcn ber 3ugenb; gei|1rei(J;e SenbenjfunfE erf^anb, nic^t eon innen, fonbern

»on aufen ^er lam ber ©e^alt ber neuen ©i($tung. 6tne unruhige SReifeliteratur in jebem

©inn öberf^wemmte bie 35üc^crwelt, ber SCBi^ beß Feuilletons warb in ©cutfc^lanb ^eimif^,

unb wät)renb ber ©raf ipiaten, a\ß ©id}ter fc^lieflic^ boc^ ot)ne f^öpferif($e ©röfe, bie

Ülomantif unb baä 3unge ©eutf^lanb jugleic^ perfpottetc unb angriff, wä^renb ©rabbe

fic^ fruchtlos in frampf^aft unfeligen 53erfuc^en Perje^rtc, iavite mit feiner ganj eigenen,

ccfigcn Äraft 5?arl 3mmermann f^on an ben erjlen ©tufen einer neuen Äunjl, eerfuc^tc

ba^ £cben in feiner ^»fie mit eigenen 2lugen ju fef)en unb in eigener 3(rt barjujiellen, wo;

bei i^m bann boc^ bie geitfatire manches ?0?al unfru^tbar ^ineinfd^lug. DtingS um i^n

aber lenftc, wieberum burc^ §cine beeinflußt, nun auc^ bie Sprif ganj inS polifif^e ^a^t;

waffer i^inübcr, unb jener politif^e SdtQe^atxQ, ber baß nä^jle l)albe SKenfc^enalter cr#

füllen follte, lunbigte ftd^ »ernc^mlic^ an — nidj)t lange, unb greiligrat^ unb all bie anbern

fanben baß O^r ber Seutfc^en, i^r Sieb übertönte jebeS anbere unb mußte eß übertönen

in erregten, einer großen 3«f«ttft cntgegenfe^enben Sagen.

Senn unter erfEidenber Sede beutete »iclcS in ben beutfc^en SSer^ältniffen auf einen

großen fommenbcn Umf^wung. DJaf^ war bie 95cgei|tcrung Pergangen, bie Seutf^lanb

hiß jum Sweiten i))arifer ^rieben geführt f)atte; rafc^ war man na^ unpergleic^lic^er &f
Hebung in bie 5ileinli^feit alter Sage jurüÄgelel)rt, unb nicf;tS ijT bejeic^nenber für bk

Seit beß unfeligen, neu jufammengcfc^wcißten ©eutfcljen 95unbcS, alß ba^ ©tein nic^t

mef)r unter ben aSeratern ber preußifci)en Ärone war, alß ba^ ^ricbric^ Subwig 3<»^tt Pctü

folgt unb örnf! CiKori^ Slrnbt jum 58er|Tummen gejwungen warb. 5ffiie ein bleierner SRebel

legte eß ftc^ auf baß beutf^e Jeben, unb jumal auf baß preußifc^e, bem bie 181 5 Perfpro^enc

SJhtfätigfeit biß SSoUeö an ber ©taatSregierung wortwibrig eorent^alten warb. Unter
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einem cafc^ aUerntien J^önig, öer jetici: iSnöerung »tbcrfircbtc, ging ba^ fTaaflic^e £ebcn

Iu(IIo^ öa^in, auc^ »ä^rent» in ^ranfreic^ t)ie 3uliret>oIution au^brac^, unt) neue €nf^

täufcfiung ^eftcfc ftc^ cafc^ an i)ie ©c^ritte unö Diesen i)c^ jubclnb begrüßten eierten grieisri^

SBil^elm, untet t)etn bec einfl (lärfjUc ©taaf, bet Qtaat gricöri^ö 6cö ©ro^en, S5luc^erö

unö Steint, fc^tie^Iid^ wie ein ©c^iff »or ticn 5BcItcn flcucr? unö loffenloö 5cm ©c^eifcc;;

fcifcn öer Sleöolution bon 1848 entgegentrieb, g^ jeugt für t>ic innere Äraft öiefe^ (Btaat^f

»efcn^, ba^ cß naä) allem tsen ©türm fo gut äber(lanö uni» baI5 für neue, gro^e Slufgaben

fertig »arö. Unt) e^ ifl auc^ auf bcm ©ebiete bct Si^tung ein 3ei<^^n für 5ie e(^te unb

fräftige, für bic ununterbrücfbare Sewä^rung preufifc^morbbcutfc^er 2(rt, bag mitten

jwifc^en ben erften @aben ber neuen politifc^cn Sichtung ber crfTe grofc 3Joman be^ neuen

SReali^ma^ f^e^t: SBitUbalb atleyi^ fanbte im 3a^rc 1832, in @oetf)C^ Sobc^ja^r, fein

crjlc^ perföntic^eö unb ganj beutfc^e^ unb preugif^e^ ^ett, ben D?oman „ßabani^", ^inau^,

eine ©ic^tung mi ber Seit ^Jricbric^g be^ @rogcn, mit ber @e|Uatt beß 5?önig^ afö be#

^crrf^enbem Stugenpunft. Unb biefer „Sabani^" erf(^ien, ba eben ber le^tc unb ooll;

cnbcnbe grjä^Icr biefer neuen Äunfl, eben SBit^elm Diaabc, geboren »orben war.

Übcrblidcn wir fein £eben, fo fallen un^ gcwiffc 3ügc auf, bie er mit Siebtem feiner

Seit unb feiner 3(rt gemeinfam ^at. dnd) ^atäi f)<it in feiner Sebcn^gefc^ic^tc ^bißmatdS

bargcjleKt, wie biefen ©rotten unter ben beutfc^en ©taat^männcrn btß neunzehnten '^ai)tf

^unbcrt^ fc^on in ber Strf feiner 3«genbbilbung eine Slei^e »on pben mit fpätcrn ^itf

arbeitern, mit Scannern wie SIcijl;3{e§ow, Sollte, Sioon, ^o^enlo^e, Sennigfen, griebri^

eon 95aben, ©elbrüd, eerbanb, wie ftc alle auf ni^t gewöhnlichen Sffiegen i^rem 95i(bung^^

ibeal nachgingen, i^re ^Ubung erwarben, ©a^ gilt genau ebenfo »on bem glei^attrigen

£)id^tergef(^{e^t — faum einer unter i^nen ifl auf ben übli^en ^af>nen ber 35Ubung ge;

gangen: ^ri^ ÜJcuter warb bur^ bie lange ^aft feiner £aufba^n entriffen unb fc^Iug ftc^

dß Sanbmann unb Se^rer burc^, bi^ er ©^riftflctler würbe; SBert^oIb 2(uerbac^ fam erjl

über bie DJabbinerfc^uIe in einen regelmäßigen Serngang ()inein; bie Q5ilbung^gefc^ic^fe

griebri(^ ^ebbel^ |^c()t unö lebhaft »or 2lugen, unb fein Sanb^mann £Iau^ @rot^ ^at

Ö^ auf ben SBegen ber ©elbflle^re bi^ ju feinem „Guitfborn" ^crangebilbet. ©ottfrieb

S?eUer^ gewunbene ^ugenbgefc^ic^te fennen wir m^ bem „@rünen ^einri^", unb Sf^eoboc

Fontane i)at ünß über bie bru^(tüdmäßige 95itbung unb ben mcrfwürbigen aiuf; unb

atbjlicg feiner fiebenöf^icEfale au^fü^rtic^ genug SBerid^t gegeben. 2tber felbjlE bei ben ©ö^nen

großer unb angefe^ener Käufer, wie bei Otto Subwig unb ©ujUa» S^eptag, ftnb bie SBegc

jum Biet feltfam genug, jener mad^t jweimal ben Umweg bur^ bie CSRuftf, biefer gef)t raf^

aüß ber für i^n fd^einbar fo günfligen afabemif^en Saufba^n jur geitung^fc^reiberei über

— e^ ifl itwaß ganj anbere^ um ben SSilbung^gang aller biefer ?5Ränner wie um ben ber

5?laffifer, ^erber^, ©oet^eö, felbjl Scfftng^; unb eß i^ wieberum etwa^ anbere^ wie bei

ben fpäteren ?9?ün^nern, bei ©eibet unb ^et)fc, bei $er§ unb ©d^acf. 3llle jene großen

©ramatifer unb grjä^Ier an^ ben ©eburt^ja^ren öor 1810 bi^ 1831 ptten im ©runbc,

i^rem SBerbegang nac^, baä Sm^ gehabt, problematifc^e S^araftere in bem bekannten ©innc

bii goet^ifc^en 5Bort^ ju »erben; unb gerabe ftc alle— felbjl Otto Subwig in feinen gefunben

Sagen— ftnb Men^bcjwinger geworben unb ^aben je nac^ i^rer 9Jatur eine ganj neue beutf^c

©ic^tung gef^affcn, bie in ben SBerbeja^rcn be^ Dlcid^e^ emporfücg. ©ic §ütlc beß £cben^,

bie ber gebro^ene 95ilbung^gang, ber 2lufent^alt auf fo »erft^iebencn Stufen i^nen gcü

währte, war für ftc, wie wir je^t merfen, eine wcfentlic^e SSorbebingung i^rcr ©^affen^art.

41



SBic fa^ctt, »Ott ml(i)en SSewcgungcn bk t»cutfc^c Si^fung in Slaabc^ &ebüttß\ai)t

betwegf watb: rote |Tant> c^ um fic, alö SBtl^clm diaaheß er(!eö 2Berf, ök „6()ronif bcr @pet#

lingögaffe", crfc^icn, al^ tcr gcrüjTetc ?lRattn fcIbjKf^öpfertfc^ ^eroortrat? 1856. ^einric^

Steine, für öcn btt i^m fo »cfen^frcmbc Siaabe Uä an feinen Sob eine befonbcre Steigung

^eQtc, iiitht, Hebbel öeroffenfUc^f «@t)9C^ «tib fein SRing", Seiler bm erfEcn Seil icr „£cute

öon ©elbwpla"; im 3a^re t)orf)er ftnö öer „©onncnwirt" t)on ^ermann Äurj unt) „Äafpac

O^m un id" oon 3o^n Srincfmann crfc^iencn, avid^ 5paul ^ei)fe^ crjte SZoeellen ftnb ^cr^

eorgefretcn. 58oc allem aber: 1856 gibt Otto Subwig feine größte Srjäfjlung „3»if^«n

^immel unb grbe", unb bcr tppifc^e bürgerli(^e Sioman beö geifalferö, ©ujlaü grcptagö

„©oll unb §aben", ma^t feit 1855 feinen SBeg burc^ J)euffcf)Ianb.

Seufli^ jcigt fic^ ber tiefe SBanbel ber SScr^ältniffe: bic Senbenifunjl, ber griebric^

Hebbel unb Otto £ubwig fo bitter feinb waren, baß ganjc 3unge ©eutfc^lanb unb bic

potifif^e ^oefte ber 9JcS3olufion^ja^rc finb öorübcr, unb im 3a^re 1857 ge^t mit 3ofep^

eon Sic^enborff, ba Urlaub Idngff oerjlummt i|l, an<^ bic große Siomantit enbgültig jur

9lü(1e. 6ö ijl ber ^punft gefommcn, bcn 5iarl gmtn^tmann, ber SB.'gbcreiter, eorauögefagt

^at: „2ßir muffen buri^ baß 9lomantif(^e ^inbur^ in baß reali|1!if^;pragmatifc^e glemcnf.

3ln biefem fann fid^ eine Sunjl ber beutf^en 5pocftc entwideln." Qaß ©trebcn ber gincn,

eor allem 5?epfe^ unb ber ?Kun^ncr, ging na^ einer ©tilifterung ber t5orm in 3tnle^nung

an ©oet^e, bic i^lafft?, ©rillparjcr. CKac^töoIl fegte ftc^ bancben unb barüber hinweg bic

rcati|lif^e S3e»cgung burc^, bercn crf?eö SJJeiperwerf, ber „ßabani^", einf! furj nac^ 2Bil^

^elm diaahii ©eburf crf($iencn war. S)iefc 5lunf! war bcr aiu^brucf unb bic Sprache beß

ganjen £ebcn^ jener Sage. SRoc^ laflete bic 9icaftion f^wer auf bem beutfd^cn unb jumal

auf bem preußifc^en Seben. Sie Hoffnungen eon 1848 waren brutal gebämpft worbcn,

eiclc ber be(Ten ?Känner lebten in bcr 58erbannung, unb bcr Srang na^ grei^eit fam nur

in ber ^armloferen 2Irt bcr ©c^ügcn;;, Sängern unb Surnfcjic jum 2tu^brud. Slber welche

Gräfte wirften in ber ©tillc! Sa arbeitete bic alte liberale grbfaifcrpartei t50n ^ranffurt,

diaabeß Partei, ba bereitete ftc^ ber ^Prinj öon Preußen auf bcn "Simiaü ber militärifc^cn

©tärfc feinet <Btaatß öor, ba crwu(^ö ^clmut^ eon SKott!c jum gclb^crrn unb güf)rcr,

ba ging 2(boIf SRenjcl ruf)ig unb ftd^er burd^ baß wac^fenbc Berlin unb fc^uf feine 95ilbec

eon ^reußen^ ©rößc unb »on bem »erbenben ^auptort ber SnbujKrie, ba arbeiteten bie

©taat^männcr beß Sollöcrcin^ in bcr ©tille an bcr wirtfc^aftlic^cn ©nigung Seutf(^Ianbö,

unb ba faß alß 58ertrctcr ^reußcn^ am SSunbc^tage, aufmcrffam, f^lagfcrtig, mit bcr $ell;

^örigfeit bzß @enic^, Dtto »on SSi^mard in bcr Sf(^cn^eimcr @affc ju granffurt am SRai«.

©0 wenig wie unter bem Srud einer mißfrauifc^en SSerwaltung oon oben unb unter

ber ©timmung einer mißtrauifc^en Oppofttion öon unten ber Station biefc f^illc SSorarbeit

pm SBewußtfein !ommen tonnte, fo wenig if! fclbjT bie (Sin^eitlic^feit unb bic @röße i^rer

neuen öi^mng jenen fünfsiger Sauren re^t Har geworben, unb baß Schlagwort eom

Epigonentum ^at bic wa^rc dttenntniß bcr €po^2 |af)rjc^ntclang gc^inbcrt; erjT ütbolf

©tern unb auf feinen ©c^ultern 2ibolf aSartcl^ ^aben ftc wiffcnfc^aftli^ feilgcjifctlt. Mm
bin^ß traten bie neuen Steifer nic^t wie bic DJomantifer unb baß 3ungc Seutf^lanb in

bcutli^er ÄampffEcIIung auf baß 95Iac^fclb; ftc begannen öielmc^r i()r SBerf fafi überall

in SScreinselung, unb fclbjl! ^einric^ oon Srcitf^fc ^at wo^l geahnt, waß jene 3a{)rc bc;

beuteten, aber noc^ nic^t flar crfannt, wie fe^r bie oon i^m geliebten unb ^araftcriftertcn

©i^tcr Hebbel unb Subwig bem neuen Kcali^mug juge^örten.
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S^züte fc^cu wit eine ffolie (äntwicflung, öie ba^ ganje beutfc^e Seben unt» t>a^ ganje

menf^üc^z ficben, alle formen bei Sid^tung umfaßt und mit bem fjbeal ber ficbcn^treue

burc^bringt. 3tB 23orläufer etfc^einen un^ g^remia^ @oftf)c(f, S^arle^ ©ealöftelb, 3lbalbert

©tiftcr unb 95ertf)olb ütuerba^; fte erleben bie ^ö^c ber 6podf)e jum Seil nic^t me^r mit,

geben aber alle f^on bleibenbc realtjlifc^e ^ctte. £>er erjle erfüllet iH SBilltbalb 2tlefi^.

Sr tritt in ben oicrjtger unb fünfsigcr 3al)ren in bie gro^c S^it feiner gefc^ic^tlic^en Oiomanc,

bie er gerabe 1856 mit ber „S)orotf)ce" befc^ltcßt. Sieben i^m wäre »o^l in ©übbeutfc^lanb

^ermann Äurj ju oollcr ^ö^e emporgewac^fen, wenn i^m nic^t, noc^ iTärfer <iU ben

^reugen, bie politif^z Sage^arbeit abgejogen ^üt. griebri^ Hebbel unb Dtto Subwtg

f(|)affen ein neueg groge^ Srama, unb ber zweite gibt jugleic^ großen iReali^mu^ ber (5r^

jä^tung in mittelbeutfc^sr Prägung, ^c^t fommen bie erjä^lenben 95cgabungen eine nac^

ber anbcrn empor: Souife »on granfoi^ bringt baß ^ciii ber preu^ifc^en 3(ri(lEofratie,

@ujlao ^repfag befl^^ burgcrli($3^ Smpftnben unb £cben, grt^ dieutet wirb ber erfle grofe

(5rjä)ler im Staleft, neben i^n tritt 3o^n Srincfmann. £t)eobor 6torm gibt einen Iprifcf)

abgetönten SRoüellcnreali^.nu^ unb eine ganj lebenbige £r)rif, tt5ie fte feit ben 9Kci(!er;

(tücfen ber SRomantit nic^t »icber erflungen i(T unb mit ben ©aben Wmkß unb ben Sialeft;

lauten Älau^ @rot^ö ©oet^e^ SJa^folge antritt, ©ottfrieb Mler ringt fic^ burc^ unb

eereint in Sloman unb SRoöctte eine cr(1aunlic^2 £cbenöfülle mit ber ©olbflar^eit einer

fönfEIerifc^ gebänbigten gorm. Unb welche CSR2ngc erja^lenber €()araftcrföpfe iwctten unb

britten Stange^ neben biefen ©rogen! 3ofep^ SSiftor ©c^affel, SBil^elm ^einric^ ERie^l,

öuc^ atbolf ^ic^!er ff^^n noc^ na^e bei jenen felbfl; ^einrtc^ ©mibt, griebri^ ©erfläder,

Dtto 3?uppiuö — alle^ Unter^altungötalcnte öolf^tümlic^er 3lrt — jireben in bie gerne

^inau^, geben (Sjcotifc^j^ unb grcmblänbifc^e^; S^cobor SRügge, ©eorg ^cfefiel, Otto

SRüller, £eopolb ^ompert bringen ©efc^ic^f^; unb Äulturbilber aai größerer ÜJä^e; Äarl

öon ^oltei, gtiebric^ ößü^eitn ^adlänbcr, Seöin ©c^iuding, ^f)tlipp ©alen, Sbmunb ^öfcr

fc^affen einen feinen beutfc^en Unter^altung^roman; felfp bie SSerbre^ergefc^ic^tc, ber

\a bo<i} einmal auc^ 3tlejet^ bieate, bringt e^ ju einer anjTänbigen ^ö^enlage, bie 3ugenb;

crjä^lung iiiht ftc^, unb auc^ bie ganj abfonberli($en ©c^riftj^ellcr ber 3e't, »ic 95ogumil

@ol§, SBil^clm 3orban ober griebrit^ S^eobor 93tfc^er, unterfc^eiben ftc^ burc^ i^re eigene

fümlic^2 ©c^were eon ben nur geiflreic^en Diomanen unb Dicifenoöellen ber öergangenen

Sa^rje^nte. ©elbff Begabungen, bie noc^ nic^t ju SBorte fommen unb erff fpäter reifen,

wie gerbinanb eon ©aar, ÜJubolf Sinbau, SJJJarie »on (Sbner^Sf(^enbac|) unb ber jüngere

Subwig ynjengruber, eerleugnen in feinem £on bie realif^ifc^e (grjief)ung biefer gcit unb

»irfen in i^ren grjäf)lungen, bie alle jugleic^ Si^tungcn ftnb, no^ »ic fpätc 5?inber biefe^

fa|i uncrfc^öpflid; wo^l^abenben gcitalter^.

Sa^ 3beal ber Sebenötreue war erret^t, baß 3beal ber Senbenj, baß bie bretfiger

unb eierjiger 3a^re be^errfc^t \)atte, überwunben. SBa^ fic^ in wenigen ^rofaflücfen öon

ainnette eon SrojIe^^üB^off unb in 5?arl 3mmermann^ „Dber^of", ber bejeic^nenb genug

aüß bem „3Künrf>^aufen" ^ereorragt, anbeutete, — baß warb nun in einem 33iertelja^r^

^unbert SBirflic^feit. Sin £äng^fc^nttt burc^ baß beutfc^e £cben warb gemacht, wenn man
baß Btlb gebrauchen barf, eon feinen gef^ic^tli(^en SBurjcln bi^ in bie bamalige ©egen#

wart hinein, eielfa^ sugleic^ l)inauf bi^ in bie ©ipfel ber Jufunft, unb ein Ciuerf($nitt jm
gleich burc^ baß Seben ber ganjen befanntcn SBelt, ber engfEen Heimat, wie ber nun fc^on

ftc^er gefe^enen gerne. 211^ ob aber biefe ^ntwidlung noc^ einer ^raft bebürfc, bie, jum
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grsä^Icn geboten unb ganj anb gar ©legtet, baß ganjc SGBerf no^ einmal föt ffc^ allein

öoübrtngen foUfe, erfc^tcn, afö einer bet jüngeren beß @cfc(;lcc^t^, SBit^cIm fRaabe mit

feinen erjTen QBerfen eben noc^ innerhalb ber aScwegung. er ^at fte, unbeirrt bm^ dlei,

toaß tarn, fajl auf ben Sag biß jum €nt)c bcß neunje^nten 3<i^r^uni)ert^, immer ganj

er fclbfl unb nur er fetbfl, weitergeführt

3n geraMinigem 2tuff[icg erHomm ber ß^ronifl ber ©perling^gaffe ben ©ipfcl be^

„©c^übberump"; er ^atu feinem 58oIfe bie reifen Men^werfe ber Sritogie befeuert, gerabe

alß biei baß erjücfenbe ©ewanb beß Sumurfielanbe^ öon ft^ fireifte unb bur^ ben <Btaatßf

mann, ber an bie güUc btß Ubenß wie an ben ©c()merj beß Seben^ glaubte, cnblic^ ju

ber eon üiöabe unb feinem @efcf)lc^t fo {)ci^ ^erbeigefe^nten ©c^nfuc^t unb ©tärfe geführt

war. Scr 58ierjigjä()rige war aaß &tattQatt na^ SSraunfc^weig ^cimgcfe^rt, ba eben bie

beutf^e 3Serfaffung wie baß beutfd^e Seben in ein neueö ©tufenja^r traten.

hochgemuten ©inne^, toll froren ©totje^ auf baß enblic^ errungene, auf bie Sin^ctt

unb bie Unabhängigkeit beß SSaterlanbe^, burften inöbefonbere bie Kämpfer bcß SRational;

eerein^ ft^ um ben alten S^aifer unb SSiömarcf fd;aren, unb f)ell flang aaß bem ©picgcl#

faal 5U SJerfaille^ baß ©elßbni^ über bie 2Belt, ba^ ber Srringer ber Ärone „auf bem S!Balfcr#

fetbe" ein 9Kc^rer beß dieid)eß fein wolle an ben ©ütern unb @abcn beß griebcn^, auf

bem @ebict ber nationalen 2Bo^lfaf)rt, ^rci^eit unb ©cftttung. 3Bir wiffen; niemals reifen

im Sebcn unb in ber @cfc^id;te alle ^tütenträume; — tro^bcm war für eiete eon ben SSeflen

ber grelle Umfcf;wung überrafc^enb, ben baß beutf^e Seben nac^ ben glü(Jli^en 5?riegett

na^m. ©urcl; bie für bamalige SSer^ältniffe ricftge Äriegöentfc^äbigung waren bie ®taatßf

bebürfniffe fo weit gebecEt, ba$ ftc^ baß rafc^ wac^fenbe ^rieatfapital ungehemmt, ni^f

abgcjogen eon 5lntei^en, auf ben ^nbujlriemarft werfen fonntc, unb e^ begann in einem

immer jtärfer burc^einanberlaufenben 93olf^lebcn, bei wad^fenbem groffläbtifd^en 33er#

fe^r, beginnenber £anbf[ucl;t unb nieberge^cnber $anbwirtfdf)af^ bie ©rünberjeit mit i^ren

rafc^en 3«f<»tnmenbrü^en, i^ren aufgelobfen, f^winbel^aften Unternet)mungen unb mit

ber £eerf)cit unb Dberpäc^lid^feit auc^ i^rer Wnjtlerifc^en bebürfniffe. ^aß SÖSerf ^riebri^

§cbbelö unb Otto Subwig^ erfc^ien balb wie obltig tjerfunfen, ©id;ter wie ©ottfrieb Äeller

unb S^eobor ©torm traten in ben ^intergrunb, bie SSü^nen be^errfc^tc ein burcif)auö

epigonifc(;cö ^ambenbrama ober bie Überfe^ung franjöftfc|)cr S^eaterjlEüde, benen man
rafrf; in Seutfc^lanb ?S^nltd^e^, ©c(jle($tereö, bie beüt^d)e ©cfellf^aft nie unb nirgenbö

wirflic^ ©piegelnbe^ an bie ©eite ju fe^en Wü^te. Sine fpielerifci^;«unwa^rc, im ton
feuillefonijlifc^e, national eerbrämte ©angepif, o^nc wirtliche Haltung, f(^lic^ ftd; ein.

Stuf bem ©ebicte beß Koman^ ergof ft^ in bie S5lätter unb bie 3«tt al^balb eine breite

Unter^altungöliteratur, in ber baß SBeiblicl;e frauenjimmerltd^ unb baß @efc|)ic^tlic^c

bilbung^ar(^äologifcf; warb; mit ber fern^aftcn Süc^tiglcit beß realij1tfd;en Xlntcr^altung^^

romanö i)aue bieß neue ©c^rifttum nici^t^ gemein. Unb au^ bie beiben berül)mte(len

3iomanbtd^tcr ber ftebsigcr 3a^re, Sriebri(^ ©piel^agcn unb Seli]c ©a^n, erreichten fünft;?

lerif(^ unb in if)rer nationalen 95ebeutung nid^t bie Si'6i)e ber Sllejci^ unb 5rct)tag, ber

Äeller unb 3?aabe. 35etbc erft^ienen eor allem noc^ ganj oon bem 3ungbeutfc^tum bef

einpu^t, baß bie 9Jeali|!en injwifc^en längjl überwunben Ratten; e^ flehte fowol)l in ben

Seitromanen ©piel(>agen^ wie in ben großen gefd;ic^tlic(;en 9Jomanen beß öon S^aüß a\xß

für bie S5allabc reic^ beanlagfen geliy ©a^n. 3ener war bemofratif^, betont bürgerli^,

gans ber Oegenwart jugewanbt, biefer groß4iberal, germanifc|)mational, in bie 3Sergangen#
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^i\t bet öeutfc^cn ©tämmc eerfteff —, ahn btxbe tamtn im @tunbc eon ©u^fow ^cr,

Bauten i^rc »eitgefpanntcn erjä^lungeit mit geucr, aber nic^f immer mit SJnfc^auItc^fcif

unö |1et^ mit einem großen Sfufgebot öon öcrwirrenben Äreujungen, oon SSerfc^wörungen

uttb immer neu erregcnöen '^atattn auf — Spieltagen f;at felbjl in feinem beficn 3eit#

bilb, bit „Sturmflut", öiefen ßinfc^lag md) nic^t übcrwunöcn unb ijl erfJ in feinem feinfEcn

SRoman, „©tummc bi$ ^immefö", nac^ t)cm ^a^e feiner Stniagen, darüber ^inau^;

gcwa^fcn. Sie COJenfc^cn be^ realifüfc^en Dloman^ fprac^en ftc^ auß, i^rc Stopfer (Irebten

ju einer f^Iic^ten ©ac^Iic^Eeit — bie ?SRenfc^en be^ geitroman^ unb beß ©a^nfc^en geü

fc^ic^tli^cn Dtoman^ waren immer in Sfjtafe (um abftc^tlic^ baä ^tembwott ju gebrauchen);

bie (SRenfc^en be^ rcaliflitfc^en DJomanö waren glcifc^ »on unferem gleifc^ unb 35Iut eon

unfcrem Slut unb wirften fo; bie ?Kenfc^en ber neuen 5?un(l waren oft eon einem ge^eimni^?

eollen ^auc^ umwittert, ber aber nic^t an^ ber £iefc i^re^ SBcfcn^, fonbern au^ ber ^tf

re^nung einer überffeigerten ginbilbung^!raft hm. Unb babei waren i^re ©cfiöpfer boc^

ernfE^afte, nac^ 6rnftf)aftem ringenbe, groß empftnbenbe ©c^riftflcUcr mit jlarfem bxd)f

ferifc^en Sinfc^lag, wä^renb ber feuiUetontfEifc^e £rog um fte ^er nur fo be^cnbe al^ mög^

lic^ in ber 3Bogc be^ neuen £eben^ mitfc^wamm.

?9?it swetfcl^fc^weren 95liden fa^ SBil^clm diaahe. in bie^ SSJefcn hinein, ba^ au(^

fein SBerf, unb gleid^ juerjlE bcn „©c^übberump", auf lange ^inauö eerf^uttcte. €r l)am

nun bie SRcifEerfc^aft errcii^t unb fc^uf, in feinem innern SBefen bütd) all bai SReue ni^t

berührt, weiter, feiner felbjl ftcfier, feinet SSoIfe^ tro| allem gewig, ali einer, ber, wie c^

fo oft bei i^m ^cigt, 35efc^eib wcig unb fd^Ueglic^ boc^ frei burc^ge^t. iJtber wenn wir über;

bliden, toa^ er in ben närf;fEen jwanjig 3a^ren gab, fo merfen wir wo^I, ba^ auc^ er in ber

3eit lebte, unb ba$ and) er, fo wenig er für bcn Sag f^ricb, tewu^t in bie ©egenwart

^inau^fa^ unb gerabe i^r eieW ju fagen ^attc.

„Sie Sffiunben ber gelben waren nod^ nic^t ecr^arrfc^f, bie SrÄncn ber 5?inber, ber

COJfitter, ber ©attinnen, ber Bräute unb ©c^wcfEcrn no(^ nic^t getrodnet, bie ©räber ber

©efallcnen nod^ nid^t übergrünt: aber in Seutfc^Ianb ging^ fc^on — fo frü^ na^ bem
furchtbaren Kriege unb fc|)wercn ©icge — rec^t wunberlic^ ^er. SSie wa^renb ober na^
einer großen geuer^brunjl in ber ©äffe ein ©irupöfag pla^t, unb ber ^pöbet unb bie SSubcn

anfangen, ju lecJen; fo war im beutfc|)en 58oIfe ber ©elbfad aufgegangen, unb bie Salcc

roUten auc^ in ben ©äffen, unb nur ju eiele ^änbe griffen au^ bort banac^. g^ ^atfc

fajl bcn ainfc^cin, al^ foUte bie^ ber größte ©ewinn fein, ben ba^ geeinigte 95atertanb mß
feinem grofcn Srfolge in ber SSeltgefc^ic^te ^ereor^olen fönntc!"

©0 ^at diaaU felbjl nac^ jwanjig "^a^tcn über bie 3«t gcurteilt, ber er al^ erfleh

SBerf im neuen Dieic^ ben „Sräumling" fc^enfte, bejcic^nenb genug eine Sid^tung, bie

©c^iller^ ewige ©efEalt jum ^intergrunb i)am unb in ber unter p^ilifEröfer ©c^nurrpfcifecci

bo^ ber S?ern beß beutfc^en 3bcali^mu^ rein ^eroorleu^tete. gr, ber Sinter be^ junger;

pajlor^ unb £con^arb ^agebuc^er^ bekannte fic^ auc^ in bem neuen geitaltcr beß ^a^
teriali^mu^ unb ?DIec^ani^mu^, ber „jeitgemäfcn" 2(bfe^r »om offenbarten S^riflentum

unb ber ftrammen ©c^neibigfcit ju bem alten £eben^jiel bcrer, bie ba frei burc^ge^cn.

311^ bie Äleibcrfeller «ffiil^elm diaahei fünftigfEen ©eburtötag feierten, ^ielt er eine ber wenigen

SRcben feinet £eben^; mit »oller SSetonung burffc er barin fagen: wir bleiben, unb e^ noc^

citttnal wicbcr^olcn: wir »ollen bleiben, wie wir fein muffen.
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d{id)ÜQ ux^anben, galt ntib gilt baß ni^f nur eon fctcfcm für tHaahcß SeBcti tttc^ftgctt

Greife, font>ern eon SBil^elm diaahe übcr^öupt; unabgclenft fcur^ £ob unö Satcl btt

©leif^gültigen, unöerbitfcrt fcurc^ t)ie Seilna^mtoftgfdt bet SKergc, ^at er lange 3a^re

^inöurrf; fein SBerf »eltergetrietcn viv.b (rieb eö weiter, aB fic^ in tiem Petenten So^rje^nf

feinet Seben^ leife unt) langfam eine Unitef)r unt) 2(He^r ju feinen ©unjTen anfcö^ntc.

„gine Slume, fcie firf; erfd;Iie^t, mac^t feinen Htm bahd — auf teifen Sohlen toantiedt

bie ©(^ön^eit, baS waf)re &lüä un5 baß ec^tc ^etbentum. Unbewcrft fommt alleö, waß
Sauer ^aben wirb in bicfer »et^felnben, lärmeollen SEelt coli falfd^cn ^elbentum^, falfd^cn

&lMä anb unechter ©^ön^cif."

Sie 93orbofen eine^ litcrarif(|)en Umfc^wung^ Ratten fc^on bie erjlen ai^tjiger 3<»^tc

erfüllt, unb mit ben legten eolljog f^ bie Umwäljung unferer Literatur, bie ftölligc Slbfe^r

tjon allem, voaß bie ftebjiger 3a^re an bie OUt^c.d)e gelaffen Ratten. 3Son ben jungen

Stürmern unb Srängcrn, bie auf ber 95ü^ne at^balb mit bem SRalurali^mu^ ben ©ieg

errangen, warb mit ber Su§enf($eibenlt)rif unb ber füpc^en ©c^einepif, bem arc^dologift^en

unb bem ©artenlaubenroman, bem ©alonbrama unb bem epigonifc^en 3amber.f!ü(f aud^

mar.^eö ju ben Sitten geworfen, waß grof unb Icbenbig war. 3lber e^ war bejeic^nenb,

ba^ gerabe im '^a\)K 1890 einer ber 23orMmpfer ber neuen Bewegung, ^einri^ ^arf, bie

»olle @rßfe, bie überragenbc SScbeutung SBiltjelm Siaabe^, aud^ im 2?ergleid^ mit ben

größten germanifd^en ^umorifJen ber SJcrgangen^eit, nü($brü(fli(^ ^ereor^ob. Slllmä^ti^

öcrfanf bie ganje ZaQcßf unb 3i»^f£^Iitcratur ber ftebjiger 3af)re, unb mit bem 3tnbru(^

einer neuen, (larf fojial empftnbenben 3^'^/ mit ber 95eftnnung auf ganj neue politifc^c

unb nationale ^Pflic^ten brang langfam auc^ baß SBerf ber großen SJealiffcn wieber empor,

^riebric^ Hebbel unb Otto Subwig würben ben Seutf(^en me^r unb me§r »ertraute @ef

jTalten, SBillibalb Stlcfi^ (am neu jur ©eltung, ©ottfrieb Äeller (larb im ©pätglanj ^o^en

ERu^m^, unb SBil^elm diaaieß ftebjigller ©efcutt^tag warb aU ein beutfc^e^ ^efl eon

alt unb jung laut unb ^erjlic^ begangen, ^ier fanben fic|) bie ©raunf^weiger greunbc

unb i^enner mit S^anß ^offmann, @uf!ae Dloet^e unb 3utiu^ £o^met)er, mit jüngeren

£iterar^i|!orifern unb fritifern wie ^einric^ ^art, griebric^ ©üfel, €mil ©arnow, ©uffae

gieler unb Stöbert Sänge jufammen, nid^t jule^t mit 2lbolf ©tern, ber fi(^ wie um olle

biefe großen DtealijTen, fo aud) um SBil^elm diaale bauer^afte 23erbien(Te erworben f)aU

sffiil^elm diaaU aber na^m in ben je^n '3ai)tin eon 1890 bi^ 19C0 aibf^ieb unb

ließ un^ ncc^ in „2tltergl)aufen", bem legten SBerf, bem einzigen, baß er ni^t me|r mit

warmer $anb in bie 9Belf entließ, fpüren, ba^ weber feine Sic^terfraft ncc^ feine ^erjen^^

feitigfeit matt geworben waren. „Sie ^oeten ^aben baß SJcc^t, ein ©lieb au^ ber großen

§;itu beß Safein^ ^erau^juf)eben unb abgef^loffen lünjtterifc^ ju gejTalten. 3»« $«tett

fliegen bie Siinge biefer ^ctu ununterbrochen bur^ bie $anb bcß Semiurgo^, beß Utf

fünfUer^, ber nid;tg eon 2lnfang, nic^t^ eon Snbe weiß, unb weldfiem alle^ Harmonie

unb SBlüte ifE, waß ünß 3J?ißflang unb 5ßerwefung fd^eint." Sa^ b^at fc^on ber S5;ilt:clm

ataabe gewußt, ber ben „grül)ling" fd^rieb — er burfte eß mß mit bem SEerfe feinet SEinterg

noc^ einmal fagen, ba er nun, eon warmer Siebe umhegt, alß ein teurem S^leinob feinet

SSoUe^ im engern unb im weiteren 33aterlanbc faß unb nac^ fo eiel SSergeffen^eit unb

58er{ennung baeon fprec^en fonnte, ba^ ju jeber beutfc^en SEei^nad^t, wenn bie Sid^ter

heruntergebrannt waren, in eielen Käufern fein Sic^t noc^ eine ©tunbe ober gar mehrere

weiter in bie SRa^f leuchten burfte.
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2Bcnn man ba^ Men^mxt SEtl^cIm fRaaliß im ganjcn üUtiMt, ettemt man

ßor aUem fofort ein^: er ifT i)er geborene griä^Ier unö nic^f^ al^ erjä^Ier. gr ^at in tiefet

bewußten 3(u^fc^liegli^feit unter öen neueren öeuffc^en Siebtem eon SSeöcutung nur jwei

feine^gleic^en: SBillibalö ^kfiß unb SRuboIf Sinbau. Unter feine Stjrif f)af er felJj! — man

lief! eß auß bem „Sräumling" »o^l ^erau^ — fe^r frü^ einen ©tric^ gemacht, un5 nie;

mal^ f)at er wie J)er geborene fitjrifer unö a^oeelliil gertinanb ton ©aar, fc^merj^aff um
öen Kranj, niemals, wie gonraö geröinanb gKer)er, fe^nfüc^Jig um tie gorm beä ©rama;;

fifer^ gerungen, grja^ten war i^m Sichtung unb Jeben geworben, unb mit Dicc^t turftc

ber 3IItge»orbene ftd^ weigern, fein Men au^brüdlic^ ju bef^reiben: ei flc^c ja alle^ in

feinen SSüc^ern.

Dtto fiubwig i)at einmal eom gpo^ gcfagt, ber ülfjent bfirfc nic^f auf bcm ^anbeln,

fonbern er muffe auf bem SBegeben^eitlic^en liegen, ©anj flar ^at offenbar au^ di&ait

biefe @runbwa^rf)eit ertannt; ober if! e^ anber^ aufjufaffen, wenn er gerabe einem feiner

reic^jten unb befonbcr^ bcieic^nenbcn SBerfc, ben „Sitten SReftern", folgenbcn SBeric^t O^tat

£ubwig ^ern^arb ffijolff^ eorfegt: „Sin greunb tjon mir begleitete einmal ©oet^en auf

einem ©pajicrgangc. Unterwegs fliegen ftc auf einen armen 5?nabcn, ber am SSege fag,

ben i^opf in ben ^änben unb bie 2lrme auf bic §.m flü^enb. „3unge, voaß mac^jl bn bal

SBorauf wartefl bu?" rief @oef^e^ ^Begleiter. — „SBorauf folltc er warten, mein greunb?"

na^m Ooet^e baß SBort. „€r watttt auf menfc^lic^e ©c^tdfal-

"

©0, auß bem Srang jum „95egebcn^citlic^enl' ^erau^, ift bic ganje gülte ber 9tn;

fc^auung unb be^ SBiffen^, bie SBil^elm 3laabe befag, in feine SBüc^er ^ineingeflrömt.

©c^on rein äugerlic^ umfaßt fein SBerf eine fc^wcr überfel)bare Spanne eon gcif «nb fffieitc.

95i^ in^ breije^nte 3a^r^unbert, in^ Sa^r 1259 jurüc!, führen un^ „©ie ^ämelfc^en

Äinber"; im fünfje^nten 3a^r^unbert (1421—1423) fpielt „©e^ Üiei^e^ ^rone". ©e^c

gern l)ielt fic^ IKaaie im 3al)r^unbcrt ber Dieformation auf: im 3a^re 1550 beginnt „Unfcreö

^errgottö S^anjlei", 1556 „©er ^eilige Sorn". 2lm gnbc beö '2al)ti)unbmß treten ber

„©tubent oon Wittenberg" unb „Sorenj ©c^eiben^art" auf, unb im gleiten 3a^r 1599

öolliie^en ft'c^ bie @efc^i(fe beß „3unfer^ ßon ©enow", ber „©c^warjen ©aleere", ber

CKenfc^en »on „©anft S^oma^". Qaß 3<»f)r^unbert ber wilbefTen gerftörung, baß fi'eb;

je^nte, beginnt bei diaabe mit ber „©rabrebe" aaß bcm 3a^rc 1609; e^ folgen: „Slfc

eon ber Janne", 1673 „^öpter unb Soreep", 1674—1675 „©er ?!Rarfc^ nad) ^aufe",

1692 „gin ©e^eimni^", 1697 „?Kic^cl S^aaß" — cß ftnb bic ©c^itberungcn au^ ber S^if

beß ©rogen ^urfurflcn unb Subwigö beß SSicrjeljntcn. 3n^ ac^tje^nfe 3al)r^unbert führen

un^ „©a^ le^te Diec^t" (1704), „©cbclödc" (173 1), bic brci (grjä^lungcn a\iß bem ©ieben;

jährigen S^riege: „©ie 3nnetfle", „Qaß Dbfelb" unb „^afEcnbed", unb bie ©cfc^ic^fc

aaß ber SReeolution^jeit „©ie ©änfe eon 93ü§ow" (1794). aim breiteflen unb einläg;

lic^ften ifl bie ©arflellung au^ bcm neunje^nten '^a\)t^janbm. ©timmung unb Zat cor

unb nac^ ben SSefreiungöfriegen geben „3m ©iege^franje", „'Slad) bcm grofcn Kriege"

unb, im Diüdblic!, „©aö ^orn eon SBanja"; in^ 3af)r 1820 ocrfc^en „©ic alte Unieerfität"

unb „^ollunberblüte". 3n bie Seit biß ©;utfd^:n aSunbc^ o^nc nähere 3a^rc^angabc,

jum Seil über weite ©treden ^in, führen „©er ^ungerpaflor" (er beginnt in ben jtranjiger

Sauren), „©ic itütc auß bem SEalbc", „ein grü^ling", „©ie SBci^na^t^gcijler", „©ic
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Äinbec »Ott %mktttobe", „SBer tann e^ mabeaV, „Sic ötci geöccn", „©er ©d^üböerump",

„2t(fe Sne|lEcr", „grau ©alome". 3n Mc fünfjiger 3<»^rc im bcfonbern flellen un^ „©ie

S^ronif ber ©pcrlingögafie" «nt» „2:f;cHa^ grbf^aft", „Sttlenpfttigflen" (1858) unti „M^
fifc^e S^noc^en", t)ic im fctben ©c^illcrja^re wie „©er ©räumling" fpietcn — i)(ittt bo^

<jud^ Diaabe im fclben 3a^r 1859 t)ic Oicifc Jta^ t>em ©üt)ett gemadf;t unb baß geji in 2BoIfctt#

Mmi feiern Reifen, ©em „©räumling" fd;Iieff ft^ t)a^ S5u^ au^ bem Sa^re 1860, „@uf;

mannö Dietfen", an, unö in bie fe^jiger ^a^xc ijl fcie ^anMung »on „3tBu Seifan", eon

„€^ri(!op^ «Ped^Iin" unt) t>ie grsä^lung „Swtn willen SRanu" »erlegt. 1866 erjä^U bie

@rogmttttcr öer ©nfeUn bk ßrinnerung „3m ©iege^franjc"; 1867 erlcl&en wir 5en

„gerader" unb ben „©cutfd^en ?D?onbfcf)ein". 3Ja^ 1867 fpielt bie „^rinjefftn ^iW>
gegen Snbe beß 3a^rje^nf^ ber „SReifler ütutor", 1869 „©a^ $orn Pon SBanja", im

3a^re 1870 „5^lo(Ter Sugau" unb ber „©euffc^e 3tbcl", ber noc^ üwaß weiter fü^rt. Unb

bieöfeit^ ber ginigungöfriege enblic^ liegen bie @efc|)c^ttiffe in „53illa ©d^öno»", „Fabian

unb ©cBaflian", „^ftfter^ ^M)k", „3m alten ©fen", „©topffu^en", ben „Unruhigen

©allen", ben „3tften bcß 58ogelfang^", bem „£aren", „SBunnigcl" unb „atlterö^aufen".

„23om alten ^rotcuö" ^at feine befonbere (Sin|lellung, cbenfo ein paar S^leinigfeiten.

3lo^ weiter aU bie jeitli(^e ©e^nung ijl bie örtlid;c pon diaaM SBerlen. ©ie „^^rcnif

ber ©perling^gaflc" fpielte ja in 95erlin, unb bort^in führen auc^ „S^efla^ Srbfd;aft",

„SBer fann e^ roenben?", „©ie SBei^nac^t^geifter", „©ie 5?inber pon ginfenrobe" (am

2{nfang unb am (£nbe), „©ie icüU mß bem SBalbc", baß CDIittelflüd beö „^ungerpajTor^",

„©cutf^er 3lbcl", „33illa ©c^önow", „3m alten ßifen", ber ©^luf Pon „^Pftiter^ SRü^lc",

bie „atften beß SSogelfangö", unb bie crjle Hälfte ber „Stlten SßejlEer". ge^rbellin unb

Üiat^enott) jeigt ber „SRarfc^ nad^ §aufe", ?9Jec!lenburg bie ©efc^i^te ber „@änfe Pon

SBü^ow", bie Djlfeefüjle »ieberum ber „^ungerpajüor", bie Unterelbe bie „©rei gebern",

Subed unb Srapemünbe „3m alten ©fen", bie SRorbfee bei ©»)lt „©eutfc^er SRonbfci^ein".

gßagbeburg lebt auf im „©tubenten Pon SBittenberg", in „Unfere^ ^errgott^ i^anjlci"

unb ber „©rabrebe" anß bem '^a^()ti 1609. 3lm ^äuftgjten tcerben wir nad^ SdorbwefE;

beutfc^lanb gerufen, in baß Unb jwifc^en (Slbe unb SBefer, jwif^en ber Süneburger ^eibe,

bem §ars, bem ©olling unb bem Seutoburgcr SBalb. „(Sin grü^ling", „3Ra^ bem großen

5?ricge", „2tuö bem £eben^bu(^ biß ©^ulmeijlerlein^ SRic^el S^aaß", „©rei gcbern", ber

crjic Seil btß „^ungerpaflor^", „3lbu Setfan", „©fe Pon ber Sänne", „3m ©icgeöfranje",

„©er ©räumling", „^orader", „3um »ilben SRann", „$Bunnigel", „gabian unb ©ebajlian",

„SSilla ©c^önow", „ipfiflcr^ SKu^le", „Unruhige ©äjle", „©er £ar", „©topffuc^en", „ÄlofHer

£ugau", „©ie 2tften btß 25ogelfang^" unb „Stlter^^aufen" ftnb ^ier ju ijaufe.

©eutli^er wirb bie norbweftbeutf^e örtli^feit im „^orn Pon 5Banja", wo e^ jwifc^en

©olbener 2tue unb (gic^^felb an ein 3Rebenf[üfc^en ber Unjirut ^inge^t, in ber „3nner(lEen",

bie an bem glug fpielt, ber an ^ilbe^^eim porbeiraufc^t, in ber „3lltcn UniPerfität"

— ^elmflebt —, im „Sorenj ©c^eiben^art" unb im „3unfcr oon ©enow", bie m^ SSraun^

f^weig unb SBolfenbüttcl fuhren; ber „©(^iibberump" unb „grau ©alome" geleiten nnß

an unb in ben ^arj, „?SReij1er Slutor" in ben Slm. ^ai)i ber SBefer, bie ber junge diaaU

in ^oljminben <äglic^ por ftc^ fa^, unb an i^r fpiclen ein Seil ber „ß^ronif", „©ie i^inbec

eon ginfenrobe", „©er ^eilige 95orn", „©ie ftämelfc^en Jlinber", „§öyter unb ßorpcp"

bie „3llten SRejIer", „©aö Dbfelb" unb „^aflenbed". ©er „3ttnfcr üon ©enow" fü^rt

au^ in bie Dl^eincbene, nadi) S^üringen bie „«prinjcffin gifc^", Äoburg i(l ber ©c^auptag
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eon „©ütmann^ SRclfcn", granffurf bet eotv' „<5ulcttpftn0|ictt", eine fübtoejltcutfclic dfc

&tabt i»er bcö „Sextett Slcc^t^". „S^riflop^ ^pec^ttn" ifl in Schwaben, jumal in ©tuftgarf

unt) auf bem ^o^cnjlEaufcn, 5antt »icbcrum aad) in %tantfmt am SJJain »etörtU^t. „Scr

SRatf^ nac^ ^aufe" beginnt txnb crxbet am SSobcnfcc, in Sinöau unö SSregcnj, „Se^ Sicic^cö

Äronc" in SRurnbcrg; »ir lernen in fciefcr (Srjä^Iung cbenfo wie in fccr „^olIunberMüte"

a&cc auc^ 95ö^mcn fennen. SBieöerum nadS) ben einfügen ^aböburger Sanben führen bic

„Mtifc^en Änoc^en" unö bie SBienec SSorgänge beä „©c|»ö&5ecttmpö"; avi<l^ im „atlten

ßifen" fpiegelt fi^ SBicn. ©anj au^ beuffc^en Sanken ^inau^ führen „©ie fc^warjc ©alecrc"

— na^ Stnfwerpen —, ein Seil t>e^ „©c^ubberump^" — nac^ Dftcritalien — unb beß

„grü^ting^" — nad^ ©übifalien — ; nac^ ^ari^ ^oft un^ diaabe im „©e^eimni^", nac^

5?open^agen unb SRorwegen in „@ebelöde", nac^ SRorbamerifa (Kalifornien unb ©t. £oul^)

in bcn „£cufen au^ bcm SBalbe" unb na^ Stfrifa in „©anft S^oma^" unb im „©topffu^cn".

Sine ©c^auen^fraff, bic baß einmal ©efe^cne für alle Seiten fe(lf)telt, eine breite

gefd^ic^fli^e unb erbfunblii^e SSilbung, t5or allem eine im ©runbe feiner ©renjen mc^r

bebürftige unb Wwn^tc $f)antafte fprec^en an$ ber Satfac^c bicfe^ weiten Umfreife^

raabifd^er SarfTellungöfunfl; wie fe^r a\xß i^r jugleic^ bie gä^igfeit gef(^i(^tli(^en ^a^(

erlebend ^eröorleuc^tef, ^aben wir fc^on beobachtet. Unb biefcm allen ocrbanb ff^ eine

weite litcrarifc^e ^ilbung; ganj unaufbringlic^, al^ itwaß SSerarbeiteteö unb gugc^orige^,

nic^t a\ß aufgepfropfter ^üi}, übet fte axiß jebcm feiner 2Berfe. §omer unb, befonbcr^

in ben älteren SBerfen, ©ante, ©oet^e unb ©exilier, ©^afcfpeare unb £aurencc ©ternc

werben fe^r oft an3efü{)rt, nic^t minber bie SBelt ber ©rimmfc^en SKärc^en unb mit hc(

fottberer SSorliebe 3acob 95ö^me — baß alkß freiließ nur aU Heiner Seil einer wirllic^en,

ttic^t nur genäfc^igen 93ilbung. SSor allem aber ^at ft(^ SOBil^elm fRaaii an ber S5ibel af

iogen; unenbti^ oft bringt er biblifc^e ©lei^niffe, biblifd^e SBenbungen, ganje SSerörei^en

aaß beiben Sejlamenten — man fü^lt bcn eigenficn S5eft§. Unb eine pbfc^e Sßebenbeob^

a^tung le^rt, ba$ SBil^elm diaabe fogar bie ganjc Unter^altung^Uteratur feiner Seiten,

eon Slaurcn bi^ ju grau SRarlitt, fennt unb ^eraufbringt.

^an<i)eß COJal bittet diaabe einen Siebter gerabcju jum spaten eineö 3Berfe^: in

„S?lofEer £ugau" ©^afefpeare, beffcn „Hamlet" ^ier immer wicber glcic^ni^weife ^cran^

geholt wirb; in „«prinjcfftn %iW ^^b ben „3lftcn beß 23ogetfang^" ben jungen ©oet^c

mit jlimmungwedcnben 33erfen. ©exilier überglänzt ben „Sräumling". 3n „©utmann^

aieifen" fpri($t immer wieber 3ean ipaul burc^ ben Sßunb einc^ alten Sanb^mannö, unb

in „^aflenbccf" erhalten bie büfEcrn wie bie gellen SSorgänge i^r befonbere^ £ic^t bur^

bie Sbpllcn ©alomon ©egnerö, bie ein ©c^weijer Hauptmann com ©c^la($tfelbe mit#

gebra(^t ^at unb bic mit bem ainba^t^bud; eine^ alten Slabinettöprcbiger^ im $aufc beß

^farr^crrn öon Soffjen in einen feinen ^etthewetb treten. @o ^olt ft(^ diaabe einmal

fein Scitmotie au^ fremben Sichtungen — in anbern fällen weig er e^ anber^wo^er ju

nehmen. Senn e^ gibt eiclcn feiner 2Berfc einen bcfonberen Sicij, ba^ ^le folc^ ein £eit#

motie burc^tönt unb ^ält. Sabci gewinnt diaabe biefen immer wicber auftauc^enben Älang

tti(^t ^etß öon ber ^aupt^anblung ^er, fonbern unter Umjtänben audi) auß einem nebenü

fäc^lic^en 3"9/ i"^^ ^'^^ eielleic^t im 2tnfang nic^t ju beachten geneigt waren unb ber ünß

bann, je länger, je mc^r, babex aber ganj unaufbringli^, ben eigentlichen ©inn ber @e;

f(^ic|)te unb ©ef(^ide »crbcutlic^t. 3« folc^cm Snbc tönt burc^ baß „^orn öon SBanja"

baß alte Siac^twäc^ter^orn anß »ergangener böfcr unb guter geit. ©o raufd^t baß 2Ba|Ter
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ül&cr bai SKai) oon „5Pft|tcr^ ?OJü^(c", nnb fo gibt bag ©freien bcß ^arjfluffe^ im SSJinfec,

tocnn i)a^ gi^ bricht unö ttad^t, ben legten £on für bk „fjnnerjtc", öen Dluf, t)cr immer

öon neuem cmporfommt unö mc^r aU bk btoge ^eglcifung &er menfc^Iic^en ©d^idfale

Gebeutet 3n ben „Seutett au^ t>em SBatöe" i|lE e^ tie %äßi)ext biß ©fernfct)er^ ^einric^

Uley, bk SRa^nung „©ie^ nad) ben ©ternen ! @ib a^t auf feie ©äffen" l &ie <»l^ £eifmofiö

turc^ge^f. Uni> im „©^üööerump" öoltenb^ fommt bct ©fimmung^jauber &er ganjen

Sichtung auß ben wenigen ©ä^en ^er, mit öcnen am 9Jnfang bet ^pef^farrcn gefci{)ilt)crf

war, öcfTcn iKatfern unb SioKen wir immer »icbcr, aud^ im ^elljten ©onnenglanj, ju ecrü

nehmen meinen. 3m „^ungerpaftor" 5ic{)en alle ©tra^len ftc^ in bet ©^uj^erfugel bcß

alten ?9?eif!er^ Unwirrfc^ jufammen; ftc, t>ie waffergefüllte ©taöfugel, fc^webf über bem
©c^reibtif^ beß «Pfarrer^ an bet Dflfee, wie ftc über bem SBerftifd; feinet föafer^ in ber

i?röppclgaffe gefc^webt f)at, wie fte geleuchtet \)<it über ben ^aubwerf^tifd^en eon i^anß

©ac^^ nnb 3acob S3ö^me. 3m „£aren" fdf)afft diaaie fic^ einen befonbercn aiugenpunft

b\xt^ ben au^gejtopften ^au^gott, ben ^iti^efu^ be^ Sierarjte^.

Sigcnartigc Sönung gewinnen 9?aabe^ @ef(^i(^ten oft burcf) bic, bie er ftc erjä^Ien

läft. SBic in ber „S^ronif", fo l)at er m<i) fpäter gelegentlid^ britfe al^ 3Serfaffer eingeführt

unb jebe^mal fe^r fein ben einen gegen ben anbern abgehoben. Ser alte SBa^^olber be^

rietet ganj anber^ al^ ^riebridf) Sangreuter, ber un^ bie „3lltcn 3?cf!er" erjäl)lf, ober al^

ber Oberregierung^rat, ber bie ülften eom Vogelfang abfaßt, ©er SRürnbcrger ^patrijier,

ber eon „Qeß Steic^eö Jlrone" au^fagt, fpri^t wicberum anber^ al^ @eorg SRollen^agen,

wenn er bie ©c^idfale bei 3wsent>gcfä^rten, beö ©tubentcn eon SBittenberg, wieber

erflehen lägt. Unb jwifc^en ben Stufteid^nungen, bie ber f)eimreifcnbc (Srjä^lcr beß „©topf^

fuc^en^" an 55orb beß „£eonf)arb ^agebuc^er" nieberf^reibt, meinen wir immer wieber

b(X$ Diotlen ber ^Bellen ju öcrne^men, unb ei gibt ber @efc^icf)te ani ber engern ^eimat

einen befonbcren £on, ba^ ffc in biefer Umgebung nad^erlebt wirb.

Unenbli^ weit war fHaahei S35er! unb warb immer leben^eoller, immer e^tcr biö

in ben legten Son, je ^öt)er er cmporfTieg. Sr wurzelte tief im 95oben feiner ^eimat jwif^en

^arj unb ©olling unb wuc^ö mit feinem SBipfel über biefen ^oben l)o^ ^inau^. hinter

ben mcifJen feiner ginjetmcnfc^en jlc^t bic ganje gülte bei beut^djen Seben^ unb bic eolle

SBuc^t ber beutf^cn ©efc^i^te. SKan eerfle^t biefe @efc^i($te freiließ noc^ einmal fo gut,

wenn man diaahe fennt, wenn man bie iRaturgefc^tc^te bei beutft^cn SKenfc^cn ani feinen

Sid^tungen gelernt i)at; aber man braucht umgcfe^rt jur »ollen grfenntni^ feiner ©röfe

auc^ wiebcr bie aiuöri^tung auf bie beutfc^en ©cfc^ide. Unb wie SBil^elm 'iRaaie eon ben

„^ämclf(^en Äinbern" bei '^ai)tei 1259 hii in bie erzwungene sroufejeit SSi^mard^ eon

„3lltcröf)aufen" na^eju ben ganjen Umfreiö bcutfc^en Scben^ erforfcf)t unb erfüllt ^at, fo

gibt bic lange SKei^c feiner ©ejlaltcn etwai wie einen 23erwanbtenfrciö beat\iil)et (JRcnf^cn,

bie bei aller c^arafteriflifci^cn Sßerfc^icben^cit famiticn^afte 3»9C tragen, dt i(1 fclbfi; „ani

bem ^aufe bei beutf(^en SKid^eB"; aber er möchte, in ber ©c|)ilberung jcrriffcner 23erü

gangcn^eit, bem Scutfc^cn ber ©egenwart immer wiebcr jurufen, wie ber groge 3trnbt:

„Sßi^t 35ar)ern, nic^t 93raunfd{)weiger, ni(i)t ^annoeeraner, nic(;t Reffen, nic^t ^oljTeincr,

nic^t SKecflcnburgcr, nid^t öjTerreic^cr, nic^t ^fäljer, nic^f «preufen, nic^t ©ad;fen, ni^t

©c^wabctt, ni(i)t SBenfälingcr, nic^t 3^r, bie 3ir fonfü freie 9icic(;^jTäbter gießet unb wäret.

3tlle^, voai fii^ Seutfd^e nennen barf— nid^t gcgeneinanber, fonbern: Scutf^c für Seutfc^c!"

Unb gcrabe auf feine le^tc groge gefc^ic^tlic^c Srjä^lung fc^rieb diaahe mit tiefer 3lbft^t#
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Uc^feit dö Scifwotf fecn atu^fprucf) tc^ %m\)mn com unö jum ©tein, biß @enoffcn

aicnfct^: „3c^ ^aU nur ein Sßaferlanb, tia^ ^cigt ©euffc^tanb." 5Sott tem eckten, in bet

enge bewahrten göeali^mu^ 5er ©cuffc^en feiner Sugcnb unö erficn 9Rct|!erseit wollte

dlaaie mß, bin @cnoffcn feiner ©päfjeif, unt> unfercn fRa^tommcn baß aSejtc in baß

größere, »eitere, lauter geworbene SSatcrlanö feiner ©patjeit mit ^ineingeben; wir brausen

iß doppelt in bim Seutfc^Ianö unferer ©egenwarf, baß bk bitteren grüc^te biß SKateria#

li^mu^ fojicn unb bie SBurjeln cine^ neuen 3bcdi^mu^ legen mug.

2llö SBil^elm diaai>i, fa(l ad^tjig 3a^re alt, |!arb, war bie Seilna^mc auferorbentlicf)

grog unb tief. ?Kan empfanb: ein groger, fc^&pferifc^er, beutfc^er SKenfc^, ein Siebter üon

bcfonberer 2trt ein grjä^ler eon unoerglcic^lic^em SReij, üon unocrgleicf)lic^er Sebenöfüllc

unb beuff($er SScbeutung war ba^ingegangen. 3« ^^r 9Beite feinet SBeltbilbe^, in ber

na^brü(ai<^en §itaft feiner ©ejlaltung, in ber güUc feinet Sebcn^gc^alt^ wuc^^ fein

SBer! über baß aller anbern beutfc^cn erjäf)ler weit §inau^. &n ^alhiß 3a^r cor i^m

<larb SjörnfEierne asjörnfon, fünf Sage nac^ i^m £eo SotjlEoi, jwei ©ic^ter, tjon benen

ieber bie 3trt feinet 33olfeö grog bargejTellt iat. Unb boc^ welcher tiefe Unterfc^ieb: jene

beiben waren immer juglei^ Slgitatoren, $8olf^füf)rer, i^re SSBirfung war bei weitem gröfer,

gegcnilänblic^cr, rafc^cr ju faffcn, aufregenber in gujtimmung unb SBiberfpruc^. 2lber

wie oft §aben fte barum au^ enttäufc^en muffen ! SSJil^clm tRaahi iff einen anberen 9Bcg

gegangen. (Sr war ganj J^önfüer, aber nidt/t im ©inne jener £e^re, bie Äunjt nur für bie

Äunjl fc^afff, fonbern S^ünfElcr im Uwa^tin gufammen^ang mit feinem 3Solf. 9{uf)ig

fi^uf er fein SSJerf, langfam Wüd)ß iß empor unb überwölbt nun bauer^af^ un^ Überlebenbc

ttnb bie, bie na^ un^ fommen.

3n ber Umfpannung aller ©eiten biß Sebenö erinnert diaaii an einen anbern ©ar#

fleller unb 2Jertretcr einer ganjen Station, an Sonore be SSaljac; unb bie fc^arfe Beobachtung,

bie ginlägli^fcit, bie ©egenpänblic^feit, bie an<^ cor bem ^erbjlcn unb ©c^mu^igfEen nic^t

jurücffc^redt, teilt ft^erlic^ ber Seutfc^e mit bem granjofen. ©e^en wir, wie biefer ftc^

in ben 3(ugen eine^ anbern franjöftfd^en £>icif)terö fpiegelt. 3« 3llp^onfe Saubet^ ÜJoman

„Ser JRabob" jTcigcn jwei Slbentcurcr unb arme ©c^elme, bie auf bunflen SBegen ein 23er;

mögen erworben ^aben unb bereu einen ber «pöbel ungerecht jaufl, nac^ einem 95egräbni^

öom ^erc Sac^aife ju ipari^ herunter — unb ma^en jwifc^en ben ©rabj^eincn ^rieben

miteinanbcr. „Sßä^renb bie bciben giguren, bie eine grof unb eierfc^rötig, bie anberc

plump unb flcin, in bem ©eitcnwege biß großen Sabprint^^ eerf^wanben, beleuchtete

ein legter Strahl ber unterge^enbcn ©onnc hinter i^nen auf einer 2lnt)ö^e eine au^brucE^;

eolle unb foloffale S5ü(Te mit einer mächtigen ©tirn unter langen, wallcnben paaren, mit

gewaltigen, ironifc^en Sippen. <iß war SSatjac, ber ben beibcn nac^blidte . . ." ©o würbe

SBil^elm diaahi in ber Spiegelung burd^ einen fpdtcren beutfc^cn Siebter niemals no^

bem legten unb ecrlorenjten ?Kenfc^en na^bltcEen fönnen, weil in i^m jene grofe Siebe ^nm

©efc^affenen, jene fc^eue ?5)Jenfc^cnliebe war, bie feinen ©tc^lungen i^re eigentümti($c

SBärme öerlei^t, jener cigentümlic^^beutfc^e grbgeru^ „a^ß fruchtbaren @(^waben" biß

frifc^ geppgten Mitß. ©eine SBcrfc lehren jenen SKuf, aud^ unter Srud unb Srang,

jenen SiKut, ben „oft ein leifer ^auc^ eon SJJenfc^cnatem ober SBefTwinb, ein £on au^ ber

^erne ober ein ©eräufc^ in ber Sßä^e, ein £ic^t(!raP au^ einem Äinberaugc ober auß trübe

jie^enbem SRegengewölf mitbringt". „3n bli^enber DiüfEung (Ic^t bann ber SKcnfc^, ber

»or einem 3lugcnbli(! no^ im (grbcnbrecE unb Jumpenbe^ang fi^ eerfommen füllte, unb
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a\kß tf! %m^e\t, unb dkä t(! 5?r<ift, unb dlc^ t|! grgebung — allc^ ein 5Bo^l£)uft, ein

Ülaufd^en jungen ^Jru^ling^gtiin^, ein blaugolöenc^ Senaten nnb gunfcln auf allen ©eifen

unt) Harc ©ce unö freie %af)tt tii in alle fernen!"

©af fca^ nic^f ewig dauert, »iffen nic^t nur öie ^^ilij^cr untrer, ba$ »eif auc^ ba
Sid^fer, bet ru^Iofem Öptimi^muö fern, aber fern aüd) bem eigcnfUd^en ^efftmiömu^

unö gar t»em fafirifc^en ^pefftmi^mu^ (Ke^f. 2(uf feinem p^Uofop^ifc^en ©t)|lEent baut feine

Äun|l ft^ auf— öon bet ülatur fam er ^cr, wie ©oef^e unt) U^(ant), Subwig, Äeller, Milien;

cron, uttö tirang fo, „mcnfc^Uc^en ©c|)i(ffalen" nac^, ju tiefem ©eöanfengefjalf eor. ^reilic^

war er öabei al$ 5?ulfurt>ic^ter mit ber eoUen SSitöung feiner geit gefättigf, ^atte fte ft^,

»eU über ba^ ©ewo^nte ^inau^, ju eigen gemacht, un5 ba^ merft man feinen SBerfen

»0^1 an. Sennoc^ liegt e^ nic^t an öer ^ulle feinet 2Biffen^ unb bem Sleic^tum f^einbar

nebenfäc^Ii^cr 55eöbad^tungen, ba^ diaaic jwar ^unöerttaufenbe eon £efcrn auf allen

©tufen ber beutfd;en ©efellf^a^ unb ^ilbung (unb auc^ im 9(uölanbc, jumal gerabe in

Sranfrei(^) ^af, aber boc^ mit feinen grölen S35erfen biö^cr ber 5Q3irfung in bie 95reitc

entbehrt. Sa^ liegt einfad^ an feiner @röge. 3mmer ^aben bie Lafontaine, eon 93og unb

95aumbac^ me^r ßefer gehabt, al^ bie 3ean ^aul, Sllefi^ unb SRörife, bie 3fflanb unb

55irc^;iPfeiffer me^r 3«f^auer aW bie ©exilier unb Hebbel. 3lu^ /,£affo" unb „3p^igenic",

„SBallenfTein" unb bie „ÜJibelungen" finb nid^t glei^ eerftanben »orben, unb ba^ ©^tt>cr#

gewicht gefc^icfitlic^er unb fagenfunblic^er 3Biffenfci^aft befähigt noc| längfl ni^t, ben cigent#

liefen @e^alt ber Sichtungen !ün|tlerifc| unb menfc^li^ ju erfaffen. 2Bie lange fyat cö

Qebaant, bi^ i^leiflö „feiger" ^rins öon ^omburg »irHid^ begriffen tt>arb! ©o »erben

„ben treuen ^änben ber Seit" au^ diaaini 2Berf unb baS ^elbentum feiner COJenfc^^cit

«noertraut »erben börfen; über feine Sage ragt er wie jeber @ro^e weit ^inauö, ber 3«f«nft

entgegen. 3^n ju fennen, er^ö^t baß ©efü^l beö Seben^, unb wir lernen eö bei i^m, wie

feine jungen ©eflalten e^ immer wieber öon ben 2tlten, wo^l an^ einmal 2llte eon jungen,

JU lernen ^aben. Unb fo fc^etnf Sffiil^elm DIaabe wie fein anbcrer neuerer Sinter gef^affen

unb berufen, fein SSolf ttO(^ in weite fünftige ©efc^itfe ^ineinjugeleitcn. ©ein 5ffierf (Tärft

ben ©inn für bie SScrgangen^eit, e^ le^rt baß 93e(le in i^r, ben Sbeali^mu^ ber 35orfa^ren

anß öcrengter geit weitertragen in bie größeren unb fc^wereren 58er^ältniffe ber @egen^

wart unb ber 3«fitnft. Sa<i)t unb 58erfenfung erforbert biefe^ Seben^werf, j^ille aiufmerf^

famfeit unb ein wärmet $er j, 3(bwenbung öom bloßen ©c^ein unb Saufc^en auf bie 3nnen#

fümmen; e^ forbert Sinfü^lung in anbere unb nic^t rudftc^t^lofe^ Srauflo^fc^reiten nur

für ftc|), e€ forbert 58crinnerlic^ung iiatt 2}eräufertic^ung, unb cö le^rt, immer wieber in

bie ©äffen, aber aixd) immer wieber über fte ^inau^ unb f)inauf nac^ ben ©ternen fe^n.

„So i(l boc^ ber |)öc^(te ©enuß auf (ärben, ©eutfd; ju oer(^e^n", baß ^at 2Bil^elm diaahe.

Mß öollem ^crjen au^gefproc^en; wir fprei^en e^ i^m mit Siebe unb mit tieffler SSetonung

nac^, wenn wir anß feinen Sichtungen neue 95efräftigung biefer 2Ba^r|)cit gefc^öpft ^aben.
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(^t^ auf ben crftcn ungebrurft).

2In Dr. S^aöbacu^ £au in Ottmüet (ßlaabeß erjle ©ctbj15iograp^te).

SBoIfcnbüttel, öcn 23. COJai 1861.

3^c ^rtef ^at mtc^ fe^r erfreut. 3^^ If^^ ^iec eon allem Ii«crarif(^en SScrfe^r fo

jiemlic^ abgcfc^niftcn unb i^ mir öa^er iibeä freunMic^c Seiten aa^ bet gerne um fo

crfrifc^enöer nnb crmunfernt>cr. @crn jtellc ic^ 3^nßti »"^i" Safein ju einer biograp^ifc^en

©fijje jur ©iöpofition; nur ijT öarau^ leiöer — oba gottlob? — wenig ju fe^en.

3c^ bin am 8. ©ept. 183 1 ju 6fc^er^{)aufen im 3Befer!rei^ te^ ^erjogt^umö SSraun^

fd^toeig geboren unö erhielt meine erjTc ßrjic^ung in öcn SSolf^fc^ulen unö auf bem &t)mf

nafium ju ^otiminben unö ©tabtolbenborf, an welchem Ic^teren Drt mein 93ater 1845

aU 3«f£i5<Jintmann (larb. 3(uf bem ©tjmnaftum ju SBolfenböttel lernte id) wenig me^r

aU geic^nen unb Seutfc^ fc^reiben unb würbe 1849 na(^ ?0?agbeburg gefc^irft, bafelbf! ben

S5uc(;^attbel ju lernen, ©er 58erfuc^ miflang ooKjtänbig unb fafi wäre i^ baran ju Orunbc

gegangen, wenn ic^ mic^ nic^t burd^ einen fu^nen ©prung gerettet \)&tte, ^ranf fam ic$

nac^ ^aufc imM, warf mi(^ nun aber mit großem gifer auf bie ©tubien unb fonnte 1854

nac^ Berlin jur Unieerfität ge^en, wo i^ bi^ 1856 blieb. 6ine jiemlic^e COJenge fc^r eer#

worrenen SBiffen^ ^atu id) im $irn jufammenge^äuff, je|t fonnte i^ Orbnung bareitt

bringen unb ti)at zi nad^ ^raffen. O^ne 95e!annte unb greunbe in ber grofen 'Btabt war

ic^ eoHffänbig auf xmi) felb|1 bcfd^ränft unb bilbete mir in btm ©ctümmel eine eigene

SQ3cIf. 3m ©ommer 1855 fc^rieb i(^ meine „S^ronif ber ©perUng^gaffe", wel^e 1857

im S)rud erfc^ien. Sa^ ^uc^ ijl jebenfall^ fojufagen eine pat^otogif^c CKcrfwßrbigfeif;

— Srauerfptele unb ©ebic^te ^oAt xd) i5or^er Weber gemacht noc^ eerbrannt unb mxd) fomtt

cor manchen ©ünben bewahrt, bie anbere junge ^oeten mit geber unb ©inte begeben,

©a^ fleinc SBcrf erhielt me^r S5eifal(, 0M t€ eerbient, unb fo fonnte ic^ nac^ meiner 9Jüd^

fe^r eon ber Unieerfität im 3<i^te 1857 bai ®uc^ „(Sin grü^Iing" fc^reiben. Saeon er#

fc^ien 1859 JU Ototterbam unter bem Sitel Een lenteleven eine ^ollänbifd^e ilberfe^ung,

1858 fc^rieb ic^ bie „Sie Äinber eon ginfenrobe", 1859—60 ben „^eiligen SSorn", — 1860

b<ii 35uc^ „3^ai$ bem grofen Kriege", meine le^te 3trbcit. Sajwifc^en erfc^ienen, mciflenö

in ben 5!Bc|lermannf^en ?9?onat^^eften, bie SRoeellen, ©fijjen ufw.: ©er SBeg jum Sachen,

— ©er <Btnbtvt eon SBittenberg, — SBei^nac^t^geifler, — Sorenj ©(^eiben^art, — ginct

<iL\xi ber SKenge, — ©ie alte Unieerfität, — ©er 3"nfer eon ©enow, — 9(u^ btm £eben^#

bu(^ be^ ©c^ulmeijterlein^ ?Ohc^eI ^aai, — 2ßer fann ti wenben? — ©ie beiben ©i^tungen:

Äßnig^eib unb ber Äreujgang, — (£in ©e^eimni^, Sebenöbilb t^txi ben Sagen iubwig^

XIV., — ©ie fc^warje (Saleere, — 2tuf bunfelm ©runbe.

53



©tQmwätüQ lebe t(^ in SBoIfcn5ütfcI aU ©^rtpflctlcr, f)aU mt^ tetloU nnb iet

fc^affigc mic^ mit neuen ütrbeitcn. SBa^ ic^ eon meinen ©c^ri^en fclEf! nod^ Beft^e, fenöc

i^ 3^nen hierbei; glauben Sie mir, berc^rter $err, 3^iemanb ifl mc^r all ic^ eon bet Um
julängltc^fetf öeffen, waä i^ bil je^t gefc^affen, überjcugf.

3RÜ i)em beflen ©rüg

3^c ganj ergebner

9tu3 einem S5riefc an feinen SSerleger ©^otfe, 95erlin.

aSoIfcnbüffet, fccn 2. SiRarj 1859.

@ee^rter $err unb greunb!

3ttbem i(^ 3^nen meinen Sanf für 3^re gute sSJeinung t>on bcn S?inbcrn eon §infen#

tobe abflatte, fd^Iiefe ic^ mic^ jugtei^ ganj 3^rer Hoffnung an, ba^ wir bem SJamen 3acob

ßoreinul einen guten Mang öerfc^affcn »erben unb jum Seit fc^on eerfc^afft ^aben. 3^
^aht einen eigenen SBcg cingef^Iagcn unb »erbe benfclbcn fortgeben unb ic^ i)aiie bie fejie

gueerftc^t, baä «publifum »erbe eä mir Sanf »iffen. 2Bal für gute Siatfci^Iägc iiaW ic^

f(^on feit beginn meiner fc^rift)lellerifcf)en Saufba^n, feit bem grfc^einen ber g^ronif

bekommen, aber glauben ©ie mir, ^err Schotte, ^rifc^e unb Originalität »erben ni^t

leichter eernic^tct aU burd^ bie 95efolgung guter 9Jatf(i;Icige. 3<^ ßW, i"^^ if^ ^0^) 95efferel

IcifEen fann, aB i^ big je§t gclcifl^t iiabe; aber ic^ fann ju bicfcm SSefferen »ie gefagt nur

auf meinem eigenen SBege gelangen unb ba^ ifE nic^t bie aulgetretene ^eerffrafe. ginen

»a^ren ©($rift|leller erfennt man er|1 im 3«f«Jttimen^ange feiner ©c^öpfungen. — ©lauben

©ie, ba$ man im 27. Scbenlja^re SBclt unb £eben unb ©cf^ic^fe f^on aufgereiht ^aben

fann »ie iperlen an einer ©c^nur? ©ie ^abcn mir einen 2Jerl »on ^cine citiert; [Unb

nennt man bie beflen Üiamen, ©0 wirb goröinul genannt.] ic^ fc^reibe 3^««« einen eon

©(filier ah:

9Bct ettoaß Sü^figel leiften will,

S^aW gern wai ©roßel geboren,

S)er fammle (lill unb unerfc|)lafft

3m fleinfEen fünfte bie gröfte S:taft.

©OC^ genug baöon; Habent sua fata libelli!

Sin bcn ©^rlftfleller ^ermann Sreufing In gürjtenau.

(StmtQatt, bcn 7. 3<in«^c 1865.

^oc^gee^rter §err!

3(^ t)am foebcn einen ®ricf an ©ie abgcfanbt, all 3^r «Paquet anlangte, unb leibcr

mug i^ 3l)nen f)mte mitt^eilen, ba^ auc^ meine 95emü^ungcn, 3^r ?SRanufcript unter ju

bringen, öergeblic^ gewefen ftnb. 2tm legten SKittwoc^ f)at mir ipoefer 3^rc 9lrbeit ^mMf
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gebracht uni) mi(^ gcfeefcn, 3^2« 5« fdöc«/ ixif w feinen ©ebrau^ fcaeon ma^en fSnne,

Ja er füc mmQ\iinß ein Sa^r mit SRanufcripten überlauft fei. 6ic ^aben ja aber auc^

fc^on mit i^m felbfl corrcfponbicrt ! — 3c|) ^ai>e fcarauf an ba^ jweite ^iefigc SBIatt, mit

welchem i^ au0er Über £anb unt) CO^cer in nähere SSerbintung getreten bin, t>er grcpa
3^t „^unteö £eben" empfohlen, bin aber auc^ f)ier abfc^Iäglic^ befc^icten.

Sa^ ©c^idfal btMt nic^t allein f^wer auf ©ie. Sa ©ie mir einen Älagebrief ge;

fc^ricben ^abcn, fo öarf id^ mit einem 9leicf)en antworten. <B(i)on feit einem 3af)re leibe

ic^ in Solge ju übermäßiger Arbeit an ben böfeflen aff^matifc^en S5efc(;njerbcn, tt)clcf)e mir

oft wochenlang ben ©c^laf rauben; ic^ bin ecr^eirat^et, meine grau i|1 nac^ einer unglüd;

liefen SRieberfunft ben ganjen $erbf[ ^inburc^ fe^r franf gewefcn. ©ie fe^en, c^ ijl »o^l

bafür geforgt, ba^ ic^ meine geber nic^t »ie gib $ameb ben ßngcli an ben SJagel auf^:

^änge. 3c^ weif ganj genau, mit welcher ©e{)nfuc^t man auf ein beffre^ „SKorgen" »arten

fann, unb fo ti)üt e6 mir um fo me^r leib, ba^ ic^ nic|t im ©tanbc bin, 3^nen eine gute

SJJad^ric^t ju geben. 3c^ fann 3^nen nur fagen, eerlicren ©ie ben ^vtt^ nic^t; am Snbe

fommt ei nur barauf an, ba$ man feinen ©c^ilb rein erhalten i)<it.

3^r ganj ergebenjTer

SBil^. tSiaaU.
* *

3ln atbolf ©lafcr, Siebafteur tjon SBej^ermann^ «SKonatö^cften.

&tattdatt b. i8. 3an. 1865.

£ieber Slbotf!

g^ freut mi(^, ba^ i^ Sir bie angenehme ©ewif^eit geben !ann, ba^ ic^ nod^ lebe,

unb ^offe öon Sir ein iS^nlic^e^; »enngleid^ oor einiger 3eit bai ©erüc^t ^ier^er brang,

Su feiejlf eon ber ®tabt SBie^baben in bie j»eite naffauifd^e Kammer gc»ä^lt unb ^abejl

über bie 3lac^ric^t im loyalen ©Freden ben ©eif! aufgegeben. Sa aber, »ie man mid^

eerft'c^erte, unter bem '^anaat^eft ber SBejIerm. SRonatö^cf^e (ic^ felber lefe biefe f^lcd^tc

Kompilation menfi^ltcf)er 3Jt(^tigfeiten nic^t) immer no^ Sein glor»ürbiger 9Jame fEe^f;

fo »irb jene sna(^ric^t eon Seinem ^erjogli^ naffauif(|en SlEfferben auf i^re gebfi^renbe

(5ntenf)aftigfeit surüdgefü^rt, unb xd) erlaube mir, Sir hiermit bai befEe ©lud ju bem
eben angebrochenen neuen '3a\)u ju »ünfc^en unb mi^ unb bie SKeinigen Sir unb ben

Seinigen ganj ge|)orfam|t ju empfehlen.

Über baä ©rab ^inauö Sein getreuer

SBil^. diaaU.
* *

3tn ben 25crlegcr €buarb ^allbcrger in ^tütt^att.

<Btatt$aU b. 3. Februar 1868

©ce^rtcr §ert unb greunb!

Stefe 35iograp^ie »ürbe iä) fe^r gern f(^reiben; allein ic^ fenne »eber $. gR[örife]

perfönlic^, nocf) ^aie i^ bie geringfle Äunbe öon feinem £eben^gange, unb eon feinen

SBerfen ftnb mir nur feine ©cbic^te befannt. %m biefen Sluffag würben ©ie aber feinen
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bcffcrn uttb »inigcrn CDJann ftnöcn, ol^ ben $. iprofcJTor ^^laiber, 5cr ?K'^ ©feile am
^ieftgctt 5?at^arincnjltff übernommen i)at anb fein glü^enöfter SJete^rec, @(^üler unJ)

aud^ fc^on asiograp^ (wenn ic^ nic^t irre in &er 3t. 2t. geitung) t|lE. 3c^ glaube aa6), fciefer

^err wäre in i)er Sejie^ung unt» mancher anöern eine treffliche ßrrungcnfc^aft für 3^t

^laff, — feine 3lrbctten über baS CKär^en unb t>ie ^ter gehaltenen SSorträge ftnt> 3^nen

ötellei^f noc^ im @ei)äc^fniß; — perfßnli^ fcnnc id^ i^n frcilid^ au^ «ic^f anber^ aU bat^

eine SSegegnung bei 3enfcn.

3. @. %i^<a)et, ber ebenfalls ju 5SR'^ genauellcn greunben unb Kennern ge^ßrf, wirb

ebenfalls btefe S5iograp^ie gewtf gern fc^reiben; bod) ijl frcili^ bic geit ein wenig furj.

Sollten btefe beiben Ferren ben 93orf^lag ablehnen unb fönnen ©ie mir ba^ ?0?aterial

ju bem 2luffa§ eerf^affen; fo bin i(^ natürlich gern bereit boö ©ettünfc^te, wenigfEen^

lesbar wenn au^ nic^t «tlsu auögefü^rt ju f^reiben.

SOht bej!em ©ruf

2Bil^. diaabe.

3tn bcttfelbcn.

iBrntt^citt ben 15 3tpril 1869

^oc^öere^rtefEer $err unb greunb!

3^ banfc 3^ncn bejten^ für bie Überfcnbung ber 9Jotis in 95ctceff ber ^oll. Übec#

fc^ung eon 3tbu Seifan. ©a^ i|l mir fe^r angenehm, befonberö ba ber Überfc^er toa^tf

f^einlicf) berfelbe $. SSrindgreee ijl, ber mir gcflern, ebenfalls burc^ 3^re SJermittelung,

eine im öorigen 3a^re erf^ienenc Übertragung meiner Seute aüä bem SBalbe fc^idte. ©ic

^ollänber ftnb f^on feit längerer Sät meine guten greunbe, unb fo flelle i^ i^nen gern

meine ©^rij^en jur SSerfügung, jumal wenn bie Überfe^er, tt>ie biefer, i^re ©a^e orbentU^

unb mit wirflid^er Siebe ma^en. —
e^ ^at mir fe^r leib get^an, ba^ i<i) webet ©ic noc^ S^ren ^errn aSrubcr neulici^,

al^ id^ 3^nen ^i)um SBunfc^e gemäß bie beiben er(!en Steile meinet neuen SBerfe^ bringen

wollte, fprec^en fonnte; benn hiß je§t ijl e^ mir leibcr unmöglich gewefen, bie Seit ju einem

jweiten SBcfuc^ ju erübrigen. 2tber ber britte S^eil beß SBu^e^ i)at mid) nunmehr beinahe

öollflänbig ju ber Überjeugung gebracht, ba^ ber Stbbrud in Über Sanb unb 50?eer faum

eorteil^aff fein würbe, unb fo bcnfe tcf) bicfmal gänjlic^ öon einer 3'>urnalau^gabe abjufe^en,

unb einmal wiebcr, na^ 3trt unferer ©rofeäter, fogleic^ ein orbentlic^e^ ^uc^ [ju] cbiren.

?Kit ben freunbli(^|1en ©rufen

3^r ergebenffer

3tn grau Sina Soeper ju 2Bil^elm^felbc in ipommcrn.

©tttftgart b. 11 gebr. 1868

@ee^rte grau!

€ö wirb btm ©c^riftjteller immer ^o^willfommen fein, wenn i^m ein 3ci(f>en i«

J^cll wirb, baf fein SBirfen nic^t ganj »crgeblic^ i|!, unb fomit banfc ic^ mi^ 3^nett für
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3^rcn frcunöüc^en SBttef. ^m Scbcn^gang t(l frciltt^ fo einfa^, J>a0 tanm üwaß batühet

ju fagen wäre. 3^ ^^^ »« einem fleincn ^caunfc^weigifc^en ^eden geboren, ^aie mtc^

itcmüc^ um^ergcfrtcbcn, ?!Kanc^erIet fEuötert unö lebe \e^t feit einigen Sorten dt^ 6^c^

mann unb %amükv,üaUt ^icr in ©tnttgatf im ©c^wabenlanö, attwo man, wie Sie »iffcn,

bi^ jum etetiiglten 3a^t Seif ^af, S^or^eiten ju begeben nnö alfo au^ ^tic^et öon allerici

Strf, ©timmung unb Rumoren ju fc^rciben.

Sag in biefen Suc|)ern ?5)?anc^e^ wenigen aber guten £cttfcn gefällt, ij! wie gefagt,

fein übler £rof! in alten SSebrängniffen, eon bcnen ja fein Seben befreit fein fann. ©a0

biefe 95üc^er fo siemti^ alle auf einem crnfEen ©runbc ru^en, ftnbct feine grflärung in

bemfelben ©a§e ber SBeltorbnung, bcr ben ?!Relanc^olifer jum ^umorijlcn unb ben ^ppoc^on^

ber iütti J?omifer mac^t.

3(uf 3^rc %taQin in SSetreff biß ^ungerpa(!or^ fann id^ 3^nen nur mit einem neuen

SRät^fel in einem anbern ^uc^e antworten, unb biefc^ ^eift: 3tbu Setfan, ober bic ^eim#

fc^r »om SRonbgebirge !

SKit bim innigjlcn SBunf^e, ba$ S^ocn baß Seben f!c^ ju einem rec^t fc^öncn unb

freunbti^en Greife runben möge

3^r ergebenjier

SBit^. diaahe.

Sin ben ©c^riftftetfer Subwig Drbemann in Hameln.

SBraunfc^weig, ben 27. gebruar 1880

$oc^gee^rte|!er $err!

€ben war mir 3^re ©enbung jugegangen, aU mir bie SBiener 3?eue ^reie treffe

öom 2oflett gebruar biefe^ 3a^re^ in bic ^cinbe ftel; unb in berfelben war in einer ?K(ori§)

9?(edcr) unferjei^neten 95efpre^ung meiner legten ©c^riffen unter Stnberem ju lefen:

„3n bem ganjen 95uc^e eon ben „Sllten 3Jejlern" mit feiner unauf^örli^en ©cntenjcn;

jagb t(! feine ^etracf)tung ju ftnben, bie burc^ i^re Originalität unb ©c^ön^cit übcrrafc^en

fönnte. 6^ ijl eben weiter ni^tö alß 3iKanier, fte will ^umoriftifc^ fein unb ijl langweilig,

fie will eielleic^t bic Stimmung öerticfen unb benimmt i^r jcbc Sßärmc. Safür ifE fie baß

©egent^eil aller ^poeftc." ufw.

©a nun bie^ im Surc^fc^nitt ber Scnor aller Ärittf meiner S8ü(^cr im beutf^en

SSolfc, unb jwar nunmehr balb ein SSiertclja^r^unbert bur(^, gcwcfen i(!, fo mögen ©ic

<tc^ öorfTcUen, wie erquidlic^ eine fo freubige Eingebung an einen Slufor gleich ber S^rigcn,

auf eben biefen 3tutor wirfen muf . Sie^men ©te meinen ©anf bafür unb erhalten Sic

mir 3^re guneigung gtei(^ fo öielen 2lnberen, bic ni^t im ©tanbc finb, i^re bcffcrc 59?einung

brutfen ju laffcn, biefelbe mir aber bo^ t5on 9Ja^ unb gern frcunblic^ billigcnb »on 3eit

JU 3ett auöfprc^cn! COHt eolljlcm ©anfe erfennc ic^ auc^ an, waß ©ie bur^ bie SSor^

bereitung ber ßollcctancen für mic^ t^un wollen; aber — ^aben ©ie wirflic^ bie eolle

©ewifi^eit, ba^ ©ic auf biefe 2Beife 3^ren Swecf erreid^cn werben? 3(^ bcjweifle baß £e§tere.

3(^ glaube fe(1, bcr 3lutor i)äm fc^wer ju büfen für eine Beatificatio bei Scbjeiten, bie

man faum an bem Sobten ungcjlraft ^inge^cn läft. Ob bie SBortc unb ©ä^e, bie ©ic

gleich spcrlen auf eine ©c^nur gereift ^abcn, wirflic^ folc^e wert^öotlcn ^perlen finb, will
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i^ ba^n Qc^dlt fein laffcit (tc^ f)alte mic^ mcf)c für einen Q^atattetmakt afö einen ©inn^

fpruc^fc^reiber!); aber ßine^ »eif i^: meine öere^rli^en ianbf unö S^itgenoffen würben

e^ fe^r übel aufnehmen, wenn man i^ncn Scrartige^ je§f fdjon ju ?Karfte brächte, ©ag ba^

@ate bo^ gefunden vokb, bäum ftnt) ©ie ja, »cre^rfer ^err, mir feU (! ein fröföi^ gfempcl.
— ©er Senfcnf^c gfr<i5 in ben SBcllermannfi^en COJonat^^eftcn ij! and; ganj o^ne mein

SBiffcn unö fef)r gegen meinen SBillen gcfi^rieben unb gebrudt »oröen! — In silentio tt

spe erit fortitudo vestra, fagen bk Ztappi^cn, ntib anf t)en Srojlfprud^ mtbc i<i) freiließ

»0^1 noc^ längere 3^*^ angcwiefen fein. Ratten ©ic 3^rc ©ammlung brudcn laffen, o^nc

mid; t5or^er um meine 3"l^itnwung ju fragen, fo ^ätu i^ natürlich alle ?5olgcn — be^ag^

lic^c unö unbehagliche — auc^ »o^l übcrwunben; aber nun, ba bk ^rage gejtellt »oröe»

t|l, fann i^ fte nur 3^nen in 3^r eigene^ ©efu^l jurü^fc^ieben. ülennen ©ie mir ein

litferarifc^ (gpempel, wo einem lebenden ©^riftf[cller ein S^nlic^c^ gef^a^, ünb voo bann

bk 35£(lm im Sanbe fagfcn: 3«/ e^ »j^ gut fo! — unö ©ic follen mit bem 5D?anufftipt

f(^alfen unb »alten fönnen, tx>ie e^ 3^nen beliebt. —
©ern möchte id; über 3^r Se'&en unb SBefen etwaß SRä^ercö erfahren; »ollen ©ie

mir in einer ?OJu^e|tunbe (Sinige^ barübcr mitt^eilen, fo würben ©ie mir eine greubc baf

bmd) machen. 2llö ©cgengabe würbe i(^ 3^nen gern na^ 3f)rem SBunf^e ju bem 95eft§c

eon „$alb ?OJä^r, ^alb mc^r" »er^elfen, allein leiber i(l mir baß nic^t möglich, ©a^ 55u^

i(l fc^on feit längeren 3al)ren »ergriffen, unb i($ beft^e felber nur noc^ ein einjigc^ gjcemplar

baeon. (S^ enthält übrigen^ auc^ nur einige (grjäl)lungcn unb ©fij^cn, unb ein SSSicber;!

aibmä wirb fi^ ftc^erli(^ bem je^igen 23erlcgcr nic^t lohnen, ba bcrfelbe feine Ke^nung
faum beim „^orader" gefunben ^at, »on bem i^m im Saufe eon eier Sauren wo^l no^
ttid^t 1500 @;;cmplare bmdi) baß bent^i^e ^ublifum abgel)olf worben ftnb.

Unb unter bicfen Umjlänben wollten ©ie eß wirfiic^ wagen, einem anbcrn SSu^c

^änbler mit „©olbcncn 5ffiorten au^ SBil^elm diaaheß ©d^riften" golbene 95crge ju ecr#

fpre^en?! 3c^ trage bie SJerantwortung nic|t! —
SKtf ben ^erjU^llen @rü0en 3^r freunbli^ ergebener

3(n benfclbcn,

SJrauttfc^weig, ben 24. SRärj 1880

^o^gee^rtejlcr ^err!

3(^ i^abc 3^rem SfBunf^e jufolge bie ©a^e no^ einmal genau überlegt, aber bin

ju feinem anberen die^nUau gelangt unb fann öon mein/r er|lEen ainfc^auung wirüid; ni^t

abgeben. Ratten ©ie eine 9lb^anblung über mein befc^eiben 5Birfen, eine COJonograp^te

mit noc^ fo eielcn 3(uöjägen au^ meinen ©c^riffen gefc^rieben, fo würbe üJiemanb emaß
bagegcn einwcnben, unb iit) am allerwenigften. 2lber ^icr liegt jegt &waß oor, waß üwaß
ganj 3lnbereö ijl: ein 35u^, baß einem lebenben, unb leiber nod) alljä^rlid; ju ?D?arfte

Sic^enben 2lutor ffüdweife auß bem Scibc gefd;nitten ifl, unb fo ein ganj furiofe^ Sebcn

für f!c^ i)at. — 23crfe(jen ©ie ftd; nun felber in baß gefpenfEifc^e ©efü^l, welcljc^ mid^ über#

fommen müßte, wenn mir fo ein fonberbarer Doppelgänger auf befagtem ^attte begegnete

!
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^aß 5DIanuffripf, wie c^ je^t tjorliegt, tonnen ©ic wa^r^afitg erff na^ meinem me^t

ober »cniget feiigen 2(bf(^eit)en au^ liefet SBelt ^erau^gcfcen, uni» ba^n gefec i^ ^i)mn

hiermit feterlic^ll Me Sciaubnif. SBa^rfc^etnlic^ ftnö ©te öiel jünger aU id), anb hoffentlich

überleben ©ie mic^ rec^t tiiele '^a^te, bamxt ©ic frö^lic^ 5ic SBirfung S^rer freundlichen

Strbeit beoba^ten !önnen.

gRit befEcm ©ruf 3^r ergebcnjlet

3Bil^. diaaU.

2tn öen ©c^riffjleller Otto (Slfler.

Sraunfc^weig, ben 2. Ocfob. 1888 Scifewi^jlrafe 7.

$0(^t)cre^rter §err Sanbömann!

95c|Tcn San! für 3^rctt ^crjlic^en 95rief unb bie beigelegte SRummer beß Äöln. Sage;

blattet. 6ö freut mic^ fe^r, ba^ ic^ auc^ 3^rer ütnftc^t nac^ bic richtige g^arbe für bie <B^üf

berung unferer ^eimat^gegenb getroffen \)ahe. gafi no^ me^r aber i)at eß mir jur ©enug^

f^uung gereicht, ba^ ©ie ^erau^gcfü^lt ^aben, ba'$ bcr eigentliche „^elb" beß 95uc^e^ baß

Dbfelb felber unb nic^t ber ?9Jag. 95u^tu^, bcr 3ttnfer eon S)?ünc|)^aufctt ober bcr ^crjog

^erbinanb eon Sraunfc^weig ufw. i(1.

Sem guten ^erjog aber f)ahe ic^, tro^bem ba^ id), »ie ©ie wiffen, fein „2Belfe" bin,

feit langen 3a^ren eine ©teile in meiner SSilbergallerie aufgehoben. 2Benn e^ m.ir nur

gelungen wäre, i^n burc^ meine Si($tung wenigfEen^ einem Keinen ^ru(^t^eil biß bintf

fc^en 2Jolfe^ in ein ^ellere^ £ic^t ju rüden, fo würbe ic^ baß mir freiließ too^l al^ ein SScr;;

bienfE iurcc|)nen bürfen. S^bcnfall^ fann i(^ auf 3^r S^wgtti^ annehmen, ba^ ic^ bcn

„&an um ben 3tf)" mit lebcnbigen gRenfdjcnwefen beeölfert \)a'be in meinem 95u($e.

9Bo unb »ic ©ic, lieber Sanb^mann, übrigen^ für bk ©cfc^ic^tc öom „Obfclb" eon

3^rer je^igcn ©tellung anß nod) Witten fönnen, ba t^un ©ie e^ ja. ^aß Sing if! nic^f

für bcn heutigen ^ammerjungfcr; unb £abcnf(^»engel;!@cfc^mad unferer Station ju^

gefc^rieben! —
3l)ren legten $erj. 0. 95r. »erbe ic^ felbjltjcrjlänbli^ mit "^ntete^e Icfcn unb bitte i^,

i^n mir feinerjeit juge^cn ju laffen. ©ic ^aben ftc^ ba aber ein ^cifel S^ema au^ge»ä^lt !
—

Sie S^lcibcrfcllcr florieren noc^ unb nac^ alter SBcifc: Sonner^tagö auf bem ©rüncn

3äger, ©onnabcnb^ in ber Älippflube beß @e»anb^aufc^. Saffen ©ic ft(^ boc^ balb einmal

»icber an bem einen, »ic anbern Orte fc^cn. 3tuc^ ber feuc(;tc spinfcl blü^t noc^ unb gc#

bcnft 3^rer. Saumeijter Seiten ^af mir in fc^öncn 2tquarellcn Stbbilbungcn beß ^loffcc^

Stmclung^born, fo»ic beß Dbfclb^ neulich oon ber SBefer mitgebracht.

SBir »erben bie ©cgcnb boc^ noc^ in bcr £cutc ?0?unb bringen!

3Rif ^crili^cm ©ruf

3^r

2Bil^. diaabe.
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9(n J)cn ©cminar;<3nfpcftor grteöric^ 3ccp ju SBolfcnMtfel.

§8raunf^»et9, ien 29. 2ttt9tt(l 1891.

Siebet Setter!

©^5nctt Sanf füt ©eine frcunMid^e 5SRittei(tttt9, 6ic mir fe^c intereflant war, obgtetcf)

c^ ft^ Bei i)em 3tlbum5latt nic^t um meinen ©rofeater ^anbelt. 59?cin ©rofeater ^ieg

atuguj! ^einri(^, aber tiefer €^ri|T. Suöwig diaabe öon A. 1774 unJ) aa$ Saffet ifl ^öd()fl

tt)a^rf^einU(^ bod) au^ ein 3(ngef)ört9er t>er gamilie. 3^ erinnere mi^, in meiner Siitibf

^eit, fo gegen Sn&e J>er treifiger 3a^re, mit meinen ®tern in Saffel bei SSerwan&ten ge;

»efen ju fein. So i)at bott eine 3laabe'f^e SSuc^^anMung gegeben, (fpäter ^aai>e) bk

wenn i^ ni^t irre, ftc^ in bk girma iudiiatbt eerwanöelt i)at. Ob »ir öamd^ diaaheS

obet Sud^artt^ aU 25ettern begrüßt ^abcn, fann ic^ natürlich nic^t mc^r fagcn. 0$ ftni

fönftiö 3«^!^/ «"£> t><J^ if^ eine jiemlic^ lange Seit. —
?SKit tem ^pojlfefretär JRabe in ter ©^rift über ten »eilanö ©eneralfuperinten&enfen

nnb Kcftor öon atmelungö Älojler ijl aber ber alte fpätere Spojimeijler diaabt in ^oljminbcn,

mein ©roßoater, ftc^erli^ ein unb biefelbe ?perfon. ©er frühere Sanbibat ber S^eologic

i)at it(^ fo eifrig Uttcrarif^ befc^äftigt, ba^ er bamalö wo^l unter bie ^eröorragcnbercn

Sraunfd^weigifd^en «perfönlic^feiten gcrecfinet »orben ijl; unb au^ Sorreftttren^grfa^rung

weiß i^, wie gern benfenbe unb nic^tbcnfenbe ©egcr ba^ 9? unb SR öerwet^feln. Sie 93er^

^anbtung swifd^en bem ^erjog J?arl 2ßit^elm gcrbinanb unb meinem ©rofeatcr ijl eoll^

fommen ^ij^orifc^. „?SKein lieber tHaaU, man fann bem 53aterlanbe eben fo gut in einem

blauen aU in einem fcf)»arjen StocEe bienen", ^aben Surc^lauc^t gemeint, unb ber Äanbibaf

ber ©otte^gela^rt^eit i)at ben f^warjen diod an ben SRagel gelängt unb ben blauen, mit

gelbem fragen, angezogen. 3^" fe^e i^ in feinet „^erjogti^ Sraunfc^weigifc^en ^op
uniform" an feinem fünftigfä^rigcn 3tmtöjubUäum 3(nno 1838 noc^ ganj beutti^ öor

mir ! — SÖeiläuftg, baß CDJotto aaß meinem „Dbfclb" ijl aaß einem ütuffa^ eon i^m ge;

nommen. Siefer 3tuffa^ i|! 1787 Pon i^m gefd^ricben »orben unb 1887 i)Cibi id^ mein

S8u^ gef^rieben: fo ^aben ftc|) ©rofeater unb €nfet grabe nad^ ^unbert 3<»^tett auf

®ncm asiatt litterarifd; s«f«i»n'nengefunben !

gjoc^mal^ bejten Sanf für Seinen S5rief! Sein 5(BU^. diaabe.

2(tt benfelben.

aSraunfd^weig, ben 4. Sejember 1892.

Stebcr ^itutl

SBenn i^ ni^t feit Empfang ©eine^ 95riefeö big öorgeilern einem 95crliner 5porträt<!

maier i)citte „ft^en" muffen, fo würbe iä} Sir fc^on e()cr auf Seine freunblic^e ^uff^tiff

geantwortet f)aben. ©c^önfEen Sanf für Seine ginbtinge in 95etreff beS alten ©roföater^

IKaabe ! Ser ?iJ?ann i|l£ »on frü^ auf Uttcrarifrf; tätig gewefen. Sin unermüblic^er 2{uf;

flärcr beß i8ten 3<»^r^wnbertg ! 2Benn Su Si^ weiter mit i^m befc^äftigen wiUfl, fo wirb

ber 5öerIaggfata(og ber $af)nf^cn SSuc^^anblung in ^annobcr Sir wa^rfd;einli^ mand^c

sprobufte feiner gcber auftä^len. ?Kein 95ruber befi^t eine furje 3tufteid;nung meinet
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^atni übet fein iebtn, bk id^ mir na^llen^ einmal abfi^reiSen »cröe. 3^^ crinnetc mtc^

feiner in bcr wn Sir gef^ilberten SSraunfc^w. ^ofluniform no(^ fc^r QUt unb ^abe mannen

Sag in feiner ^pofljlube jugebrac^f. Stuf feinem sojä^rigen Stmt^jubitäum i}abe ic^ mir

au^ feinem S^renpofal (eon öen Äollegen gejTifiet) ben erflen Keinen DJaufc^ gejeugt. ©aö

war 3tnno 1838! —
©eö diettot S^riftian Seijle^ (©roftjater meiner ^m) SSilbnif i|l a«^ bem SRac^Iag

meinet ©c^wager^ Äarl £eif1e jegt in unfern 35efi^ übergegangen. Sin frommer COtann,

ber jtt)ar tjiel mit Sefftng in SBotfenbüftel jufammcn arbeitete, aber ben ^errn ^ofrat^

unb ^ibltot^efar bod) für einen 58ertorenen, wa^ fein ©eclcn^eil anbetraf, ^ielt unb feine

Ferren ^Primaner nic^t bringenb genug oor i^m, feinem Seben, SBcfcn, Senfen unb Srcibcn

»amen fonnte. Sa ber alte SujTu^ @eorg ©c^ottel auc^ ju meinen Stauen jci^It, ba meine

(Srofmutter eäferlic^er ©eit^ eine geborene ©(^otteliu^ war, fo bin ic|) ber beutf^en £it^

teratur nic^f blog burc|) meine eigenen Schreibereien eerwanbt, unb barf mic^ öon lange

^er trefflicher 58oröorbern rühmen. —
5Run jur SSeantwortung Seiner fragen, i) 33om „^oljminbifc^en SBo^enblatf"

befi^e ic^ 3<il)>^9«n9 ^7^7' ^^in ©rogbater i^i eifriger SKitarbeiter gewefen; ic^ fyabe »on

i^m SKanc^eö für mein „Dbfelb" gebrauten fönnen. aiud^ ba€ 6itat auf bem Sitel ifl

einem feiner 3(uffä§e entnommen: grabe ^unbert 3a^rc nac^ bem erjlEen iJtbbrud \)at ber

6nfel bem beutf(^en 93olfe bie »äderen Sßorte »ieber in^ ©ebäc^tnig gerufen. — 2) 3tnbre

95raunfc^». Leitungen, 5?alenber uf». beft^e ic^ nic^t. 3) Sie SSerlobung^farten au^ ber

geif ber ©törfelf^u^e i)at mir ^einri^ nic^t einge^änbigt. 4) ^abi i^ burc^au^ feine

£uj1, „Srinnerungen au^ meinem Seben" ^erau^jugeben.

atber fc^reibe Su boc^ eine nac^ allen ©eiten ^in rei^enbe gamilien^Sele^rfen;:

@ef^ic|)tc!! —
SKit freunbti(^(1ett ©rufen

Sein getreuer

2Bil^. diaaU.

3(n ^rof. Dr. DJoberf Sänge in Seipstg.

a5raunf^»eig, ben 23. 3lugufE 1897

^oc^gee^rter ^err!

2(u^ i(^ i)abe natürli^ meine greube an bem @erberfc|)en 55uc^c gehabt; aber eon

irgenb »elcfiem Sinflug bin ic^ auf e^ burc^au^ ni($f ge»efen. 6ö i)at mic^ »a^rlid^ tief

rühren muffen, »ie biefcr 59Jann fic^ burc|) lange 3a^re in feinen Stutor l)ineingelcfen unb

ftc^ fo »ürbig beffen (äntwicfelung jurec^t gelegt ^at\

3c^ ^abe bem trefflichen — mir perfönlic^ ganj unbefannfen greunbe gefc^rieben:

ei »ürbe »ieber ein Suc^ meincrfeit^ baju gel>ören, um i^m mit 3<« «nb 9?ein fein Diec^f

ju geben, unb baffelbe fann ic^ auc^ 3^nen nur fagcn. Scfen ©ie aui bem alten diaabe

etwaß 3lnbercö ^erau^, al^ ^aut ©erber, fo ifl bai ganj unb gar 3^r Dlec^t, bod) genauere

3iec^enf($aft barübcr, »ie, »0 unb »ann mir »aö angeflogen i(l auf meinem SBege burc^

ben (grbenftaub unb fic|) auf bem Rapier abgelagert i)at, lege ic^ nic^t ab,
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2I5cr iß i\i f^ßn eott 3^nen, tag ©ic auc^ f)tct »ic&cr in t>cn Sttoern für Itfterartfc^c

Untergattung für mic^ eintreten wollen, anb ic^ Bin S^nen im SSorau^ fef)r tanfBar. ©oUtc

cß ft^ nic^t lohnen, t). i). erfpriegUc^ fein, tie ©c^ulbibliot^efen auf baß Betreffente SBerf

^injuweifen? S^ wäre mir fe^r erfreulich, wenn SSerfaffer unt» SSerleger bo^ einigen grfolg

eon i^rcr Strbeit unö i^rem SBögnig Ratten. —
Sic @efc(;i(^ten auß „§a(B COiä^r, ^alb me^r" fonnten in bk ©ammlung nic^t auf;;

genommen werten, weil bem ein älterer SSerlagöfontraft cntgegenjlant).

©er tjieleerfe^erte „wilbe SKann" ifl nur aaß formalen ©rünöen weggeblieBcn.

Ser 3te ^anb wäre ju „fcicE" gewor&en unö ^oc|e5lc^ ^ublifum \)&tte: fragen fönncn:

„©afür no^ mal <3elb ausgeben?" ^ör iwanjtg ^Pfennige war baß Sing fo fc^ön in öer

SReclam;!®il>liot^ef ju ^abcn.

3m grnjl, ba$ i(^ fcie Srjäl;lung fcinerjcit in tiefe „95ibliotf)cf" ^ineingegeben ^abe,

mag ^i)neti ein ^ewci^ fein, wie ^oc^ i($ fte üllterwelt jum £ro§ (teile !
—

gjHt bejlen ©rügen unb aufrichtigen SBünfc^en für 3^t 2Bo^lergcf)en

3^r ergebenfEcr

SBil^. fRaahe.

k *

2(n 5prof. ^aul ©erber in ©targarb.

^raunf($wetg, ten lo. 2tpril 1897

£tebec $crr ©erber!

Ü?un i)ahe id^ baß ernjie, würdige ^nd), ba^ ©ie mir jum ©onntag 3«bica ge#

f^irft ^aben, jum etflfenmal ju Snbe gelefen unö fann 3^nen eoretjl natürli^ nur meinen

^crjlicl;en ©anf für tie grofe SKü^e anb bk S^eilna^me, bie ©ie mir gewibmef ^abcn,

fagen. ©ic ^abcn mir mc^rfad; meine lange tittcrarifc^e Saufba^n in einer SEeifc eor^

geführt, in welche i(^ perfönlid} mic^ t)iellei($t fc^werer ^ineinfinben fann, al^ ßiner, ter

nicl;t alß Jef^Ji^tierung^objeft £>em SSerfaffer fol^er „SBürbigung" auf bem ©ejiertif^c

liegt. 5Bie wunderbar wo^ltuenb war e^ mir, 5prot»ufte, benen xd) ^cute md) einem SKen^

fc^enalter ttiü^d) tü\)l bi^ anß ^erj ^inan gegenüberfte^cn m\x$, bei 3^nen noc^ fo warm

lebcnbig ju finben ! <lß ijl ja aber anc^ au^ bem grü^ling, eon Unfereö ^errgott^ Äanjlei

unb ben Seuten au^ bem SEalbc ^er ein „langer unb mü^ctis^c 51Beg" bi^ jum ©topf#

fuc^en gewefen ! Sag ©ie aber le^terem Sud()e feine rechte ©teile in meinem £eben^werfe

gegeben ^aben, baß iiat mic^ me^r al^ allc^ anbere in ^i)Uv SKonograp^ie gefreut, ©er,

welcher al^ «Poet, al^ ÄünfTler, feine Äunp erobert f)at, wie $einri^ ©^cumann feine

SKot^e ©c^önje, ber fann 3^0^« «wt fagen: Saö ^aben ©ic gut {)erau^gefü^lt, öere^rter

greunb! ©0 i^'ß gewefen, fo x^i'ßl —
3l)rcr Slrbeit l)eme f(^on, waß gufTimmung unb SEiberfpruc^ anbetrifft, geredet ju

werben, i(l fclbjüeeriTänblic^ eine Unmögli^feit. ^ad) ber jweiten ober brittcn Sefung

werbe ic^ baju befähigter fein, aber baß fe^c ic^ je^t fc^on ein: ^icr würbe wiebcr einmal

ein 93ucf) auf ein 95ud^ gehören unb boc^ nid;t crreid;t werben, waß ein münblic^c^ ^üßf

fprec^en balb bringen würbe.

SBaö 3^r le^teö Jvapitel — mir baß nad;benHi(^)te! — angebt, fo fann idf) ©ic nur

auf meinen alten ©tuttgartet ^rcunb, ben Santc^Übcrfcgcr griebric^ 3Rotter unb fein
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ttac^gelaflcne^ SBcrf: „@oü unö ©ccte, ©fimmcn bet 58öHet unt) Seifen" ecrwetfen. Scfcn

©tc ndc^, »a^ et in öen „Seugniffen öcr Sinjelncn" öcn 6r|len aller berufenen, Q^aUf

fpcötc, über feine ©rcnjcn fagen lä^t! Sßac^^er muffen wir anderen in t>er SRieierung un^

»0^1 befc(;ei5cn, fcie «Parafleten öer 3"f"nff fpielen ju »ollen.

©a ic^ liefen 55ricf gern jum ©onntag «Pölmarum in 3^ren ^änöen fe^en möd^fe,

fc^licfe ic^ in bct Hoffnung, öa^ 3^rc Sicbe^mü^e für öen alten »nnöerlii^en SBraunfc^weiger

md^ 3^nen greuöe ma^cn unö greunöe erwerben »eröe.

3^t

2Bil^. diaabe.

aitt öcnfelbctt.

Sraunfc^weig, bcn ii. September 1897

^o^gee^rter ^err unö ^reunM

eben fc^icft mir Dr. DJob. Sänge auß Seipjig feine 95cfpred^ttng ^i)Vtß 95ttc^e^ in ten

951. f. litt. Unter^., unö fte fc^lieft ft^ ttJÜröig nnb erfreulich allebem an, waß id) Uä |e§f

münblii^, fc^riftlic^ mb i)ur^ fcen Srutf über 3^ce fc^öne anb mü^epolle Strbeit »er;

nommen i)abe.

2Bie ^err 2B. ^ricbric^ bei feinem „Sßerlag^artifel" fö^ren wirb, »ei§ i^ nic^t. 6ie

aber ^abcn ftc^ burc^ 3^r 99Berf eiele grennbe im beutfc^en SSolfe erworben, nnb baß muf
}a für Unfereinen immer bie $ßupffa(^e fein unb bleiben.

Sa§ ©ie mic^ nic^t bann unb wann um meine SReinurg über oielleic^t eon

mir lärgjl 58ergeffene^ gefragt ^aben, i(! ganj rec^t. Sffia^ ptfe ic^ 3^nen fögen fönnen,

»ie »or Sfl^rcn unb ^c^ren ©toffe, Stimmungen uf». an mid^ herangetreten ftnb unb

|t(^ auf J^onjept; nnb Srucfpapier cbgelögerf ^aben? 9lbgefe^cn öon jeber Äritif meiner^

feitö im ßinjelncn, ijl mir 3^r 95uc^ da ©anje^ eine fotc^e Sürgfc^aft bafür, ba^ eine

mc^r al^ 40 jährige Lebensarbeit nic^f umfonfl getan »orbcn ifl, ba^ iß allein fc^on btß

Sohnes genug i(l.

5?ommt auc^ öielleic^t einmal ein 2lnberer, ber baß ©ing anberS fie^t, fo bleibt S^nen

immer baß 33erbien(lE, ba^ ©ie ber @rf?e gc»efcn finb, ber ben alten oerflaubten Äerl in

95röunfc^»eig aaß feinem 3Binfel ^erau^ge^olt unb i^n gebürjlet unb ge»afc^en bem betf

e^rli($en «publifum unter bie SRafc gef^ellt ^at: „gin biSc^en genciuer fönntet 3^^ i^n Suc^

boc^ »0^1 mal anfe^en !" — 3«^ W^^ 3^nen f^on längjl gefc^riebcn, aber cß i|! in biefem

3a^re eiel Unruhe in meinem ^aufc ge»efen, gamilienfrcube, aber auc^ Sorgen — 3lrbeit,

unb waß biefe nnbetrifft, baß SBort: Noblesse oblige ! — 3^ möchte ntc^t ju frü^ bie 3«ngen

hinter mir ^crfc^reien ^ören: „J^a^lfopf!" unb bamit fi§e i^ |e§t öor meinem je^igcn

5iKanuffript inS brittc ^a^t: S^omöbianten unb Sitteraten foUtcn nic^t alt »erben, »enn

fie auf bem ©eil bleiben muffen

!

9Iber beffen ungeat^tet bellen SanJ für 3^ten freunblic|)ett @ru0 unb @lüd»unfc^

jum &thmtßtadel Saf tß 3^ncn unb ben fsltXQtn »o^l ergeben mßge, »ünfcfic i^ in

Sreuen.

gäJil^. tüaahe.
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3tn fcett ©faflt^rat Dr. €arl e. ©c^ön^aröf in ©tutfgarf.

SSraunf^wetg, ben 30. ©cicmbcr 1898

Siebet alter ^rcunt) ^arU

Ott ^afE mir tur^ Überfenöung Seiner gcfammeUen ©eM^fc eine i^erjUc^e ^eu&c
gemalt: i)aU fc^önjlen San! t>afür! 5D?etnc ^rofa, „$a|?enbc(f" genannt, l|)abe i^ Sir

umge^cnö aU ©egengabe jugeworfen: mögejlf aad^ Su einiget SSe^agen t»aran ftnbcn!

3tuö Seinem lieben 55uc^ j^eigt mir mein alte^ ©^»aben »ieöer wie im eollen

©onnenfc^ein aa^ ba geiten^Sämmerung herauf; an<l^ alle bie ^erfonalien barin tragen

baju bei, e^ mir »ert^ ju machen. SRoc^malö öieten ©an!!

Sag dad) €ucr £eben baä '^a^t 1898 burc^ j^ill unb „o^ne ein bcfonbere^ greignif"

öerfloffen i|T, lag Sir nid()t unlieb fein; bie ereignisreichen Seiten finb nur feiten bie behaglichen.

3tuc^ wir ^aben Situgerlic^eö wenig erlebt. Sag ic^ na^ breijä^riger 3lrbcit meine

nicberfäc^ftfc^e Dbpffec jum Slbf^lug gebraut ^ahe, i|! für mic^ perfönlic^ tt50^l ba€

^auptfäc^ti^jle gcwefen. 3ia, für ba^ 2ld^tunbfc^5ig(!c i|l'^ noc^ mal fo leiblich) gegangen;

aber »er if!'^, ber mal gefagt \)at;

„gin alter 5poet i|l ein alter $unb!" —

?

Sa ^aht 3^r eö beffer, bie 3^r Qa^, trenn ber i^opf waäelt unb baß 5?nie in ber ^ofe

fc^lottert, cum dignitate mit ßollem ©ehalte penftoniercn laffen fönnt. —
Unferc ©ommerfa^rten t)aben ft^ für meine grau unb mi^ bie^ 3a^r auf ein paar

SBo(^en 5Porta SBePfalica befc^ränft. SBir ^abcn aber ret^t eergnüglic^ in SKinben @rof#

eater; unb @rofmutterpfli(^ten »errichtet.

3u 5Bei^nac^ten ^aben wir bie ganje gamilie beifammen ^ier bei un^ gehabt unb

baju eine junge Äurlänber ?Kalerin, bie meine iflltejle mß 5Kün^en mitgebrat^t i)attt.

6^ lief fa|l auf ein ^DJanöecrmaffenquarticr ^inauö, wie mein ©c^wiegerfo^n meinte. —
3Run ijl baß 3a^r SReununöneunjig cor ber Z^üt: SBa^ au^ bem Sreibunb twerben

mag, unfern Smibunb, alter grcunb, »erben wir, wenn bie ©ötter eö julaffen, un#

eerfe^rt in baß iwanjigfle ©aefulum in Sreuen hinein retten. Sßic^t »a^jr?

Unb fomit Sir unb Seinen „SRarien" bie ^erjlic^flen ©lücEwünfc^e ^am neuen 3a^t

!

Sein SBil^. tüaahi mit gamilie.

2(n benfclbctt.

95raunf^tt>eig, ben 27. Scjcmber 1899.

Steber alter greunb!

Sa (Staat unb Stirere ben 2lnfang beß neuen 3a^r^unberf^ auf bie SKitternac^t 99/00

gelegt ^abcn, fo ^alte i(^ e^ auc^ für meine ipfiicf;t, biefmal Sir unb ben Seinigen nic^t

nur jum 35egtnn beß neuen 3at)reö, fonbern auc|) bcß neuen ©äfulum^ l)erilic^(T &IM
ju »ünf^en!

Sag baß taufenbjä^rige 9Jei^ mit bem er|!en Januar 1900 anhebe, glaube ic^ gerabc

nic^t: Sie Ferren ß^amberlain, 3i^obeö unb ßonfortcn würbe unfcr $err 3efu^ 6^ri|!u^
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tt)O^I nid)t d€ ^pofauncncngcl feiner SBicöerfunfi oorau^gefc^idt ^abcn, nm %mben auf

gröen uni) t»cn COJcnfc^cn ein SBo^Igcfallen ju ecrfunMgen. hoffentlich i(lE c^ €u^,

feit Su sunt lefetenmal unö SfJa^ric^f gabefl, nac^ SBunf^ ergangen. SKir i)at baä um
floffene 3<if)t iw ^rü^Iing die 6uc^ mitget^eilte Serlofcung unb im Sßinter ten — ^afu
mtlian^oröen in^ S^mä gebracht. 3^ac^£>em ic^ mic^, »a^ bcn le^teren betrifft, am meiner

gr|Tarrung erholt i)atte, tonnte id) natürlich nur ben SBunfc^ ^aben: „?Kögc t>er liebe @ott

e^ öem §aufe SBittelöbac^ öanJen uni) »cnig|!en^ ein anflänöiger 95ruc^teil bi^ öeutfc^en

SSotfe^ mit bei „Sprung" einöer|TanI)cn fein!" —
SBenn nun bie imte gar no^ anfangen follten, meine 35u(f)er ju faufen, öanu

fönntc ic^ am Snöe boti) no^ wenigflen^ für mic^ an ben SSeginn beä taufenöjä^rigcn

Sicic^e^ glauben ! Sen ^la§, öen i^ mir aber bereite auf ^ieftgem „(Sentralfrieb^of" neben

meiner öeinen @ertruö belegt ^aht, gebe ic^ bcr ^errli(^feit wegen bod) nic^t auf. 6tn

Äirc^enfc^taf wä^renb ber ^rebigt foll gar fein übler @enug fein !
—

©0^ nun be^ fc^crj^aften Srnjieö unb ernjl^aften ©c^erje^ genug! 3tt alter crnffcr

treuer greunbfc^aft »ollen wir unferen SBcg weiter ge^en, lieber Sllter, m.b nni an allem

©onnenfc^ein auf unferem niebcrwärt^ fü^renben ipfabe erfreuen.

gben erhalte ic^ bie SRac^ric^t, ba^ nun auc^ 2(l»ine unfrcm guten Otto [SRüller]

am SBci^nac^t^abenb na(^gegangen i(l. 2tber jte ifE ac^tunbftebjig 3a^re alt geworben,

unb fomit — auf SBieberfe^en im jwanjigjTen 3a^rf)unbert ! SBenn auc^ alte anbern gebcrn

gefnitft ftub, bie ©^reiberfeber läft ja Unfereiner bi^ jum fiepten nic^t fahren unb fallen

!

S>ein aSil^. tRaabe,

9ttt benfelben.

S5raunfc^»eig, be» 30. Scjembcr 1903.

SRein lieber alter 5?arl!

9ßie freue ic^ mic^ immer, wenn ic^ mal »teber Seine $anbf(^rift auf einem S5riefc

fe^e ! SOBir brei, Su, bie Caroline SRotter unb i^ finb ja bie legten ani jener geit öor eicrjig

unb me^r 3a§ren, »0 wir no^ jung waren unb ®tüttQ<itt auc^ noc^ jünger.

SKtt ©ir ^eute bur^ ba$ ®tüUQaU »on ^eute ju »anbern, bai »äre mir boc^ ju

gefpcnfEif(^ ! 2lber ©ein 533cg nac^ 35raunfc^»eig fönnte bO(^ einmal abfallen t)om SBegc

nac^ SBeimar. Unb bann bringfl ©u ben $an^ ^offmann mit, — öicllcit^t ^at er ©ir

35eri^t gegeben ton bcm 5?rcifc menfc^lic^er CDJenf^en ^ier, in »elc^em man ^ier »o^l

eine SRa(^t burc^ ber 3«'^ ©c^eufli^feiten bai Sein (Kellen unb felber babei au^ec^f

bleiben fann.

^erjUc^ gefreut i)at mic^ bie gute SRa(^ricf;t au^ ©einer Familie. 2tuc^ meiner %taü

^at 95orfum gut getrau, ©ie feigen ©eebäber ^aben if)r i^r 35ein »enigjlfen^ ju annä^ernb

f^merjlofem ©ebrauc^e »iebergegeben. hoffentlich bleibt c^ fo unb bringt ber SBinter

i^r ben nic^t^nügigen 3Jf)eumatiömu^ niü)t »ieber jurüd. —
3u biefem SBei^nac^töfefl! Ratten »ir alle unfere Äinber unb ßnfel noc^ einmal bei

un^ beifammen. %ixt baß näc^fTc 3«^r l^e^t «nf^r ®taHatit öor ber 95eförberung, aber

mdl) ber SSerfegung. hoffentlich) öerfegen fte in 95crlin i^n unö nic^t ju »eit in bie gerne.
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©ein iSlfcftcr muf öcmnSi^f! anß @t)mnaftum, unb eine Stcnnung öon 5em SSengel

«jare meiner fd;»äbir(^en Siöbet^ ju ^cr5att9i'eifcn&.

JReuIic^ ^at ein „Interviewer" »on — öer ri^tigjl^cn ©orte mi^ in bet frankfurter

geitung ba^ menfc^enmöglic^jle 95Ie^ f^Wö^en laffen; aber la^en i)abi i^ toc^ müJTen. 3n
^tmQatt ^abe i^ mit J^arl @u|fonj anb Saeiö §riet>ri^ ©trauf im innigen SSerfe^t

gelebt unö 58ifc^er i(t ein „unangenehmer SRenf^" gewefen.

©a^ legtcrc war er meiner Sert^a im au^gicbigjten ^aa^e. SRämlic^ »o er fte in

einer ©efellfc^aft ju faflcn friegtc, ^ielt er i^r (gewö^nlic^ inmitten einer ßorona läi^eln&er

gu^örer unb gu^örerinnen) im öojiercnisen 5lat^e&erfone tiie längjKen aJorlefungen über

t)ie ©c^änMi^feit i^rc^ ^eimifc^en 3Mom^ — f — t jlatf fcf)t uf» ufw. — Uni) baß nic^t

einmal, fonöern jeöe^mal. Äoc^cnJ) eor 5But^ fam fte eon jetem SwfaJowcntreffen mit

tiem grofen iSfl^etifer nac^ ^aufe. Sa ftc^f^ Su Äarl, wie Seine (Sinlaöung na^ ©tutt;

gart mic^ fofort in öie liebe alte Seit jurütf öerfe^t ^at ! 3a \a, bamdß wat man 33 '^ai)K

alt, ^iatt jledt unö (locft man im äreiunbitebjigjTen

!

5DJa^t cö gut im 3a^r 1904, 3^r Sieben unb ©etreucn.

COJit bim i^aaß 3taabe euer SBil^elm dlaabe.

* *

2(n ^rof. Dr. Sttbwig ©bemann in gteiburg i. S8r.

SBraunfc^weig, ben 31. ^uli 1902

^oc^gee^rter ^err ^rofeffor!

^aben ©ie ^erjlic^en Sanf für bie fc^öne &abe, bie ©ie je^t nachträglich iu jenem,

mir nun fc^on red^t fern liegenben, Men^tage, bem Sllten in'^ i^aaß tragen! JRun i)at

ber einunbftebensiglä^rige jum näc^(!en SBinter (wenn er i^n noc^ erlebt) für manche

jTiUe gute ©tunbe feinen SSebarf an geijtigem imd^U unb Heizmaterial gcbecft unb er ^at

eß »0^1 nöt^ig in Sagen, »0 bie SBelt immer bunfler unb fälter um Sinen ^er wirb! —
3tuf „©obineau" »urbe ic^ »or Sauren natürlich juerfl! burc^ ©(^open^auer^ ßitat:

L'homme ranimal par excellence mechant aufmerffsm gema(^t. Sann ^abe i(^ na^
?0?öglic^fcit 95efprec^ungen feiner ©c^riften, 3lu^jüge aüß i^nen gelefcn, na^^er ^i)te. Über^

fc^ungen eon „SKenaiflance" unb ben „2lfiatifc^en SRoeellen"; boc^ nun »erbe id^ mir ben

ganjen 9Rann ^eim^olen. 3tlfo noc^mal^: aufrichtigen Sanf für 3^rc greunblic^feit !
—

3^re ©ammlung ber ©c^open^auer^SBricfc ijl eine ber »ert^eollflen 95creid()erungen

ber biograpl)ifc^en Sitteratur, unb ba^ ©ie baä £enbac^^95ilb ^ineingebra^t ^aben, barf

3^nen oon Saufenben allein fc^on dß ein S3erbien(T angerechnet »erben. Ser alte CiRurr#

(opf! SBa^ i|1 ba aaß bem „alten grofd^" feiner ©aguerrotppe ber 50er ^<i^te geworben!

3llö ©egengabe fann id) 3Ncn n«c bie foebcn crfc^ienene j»eite 3tuflage meinet

legten 2ßerfe^:

„§af!enbed"

fc^idctt. aJielleic^t bleibt'^ baß te|tc!

3Rit freunblic^em @ruf unb glei^fallö ben be(Ten SBünf^en für 3^ten ferneren

£ebenö»eg

3^t ergebener

^üi). dlaaU.
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3(n Sprof. Dr. &oU\)s>lb ^Ice in 95<»tt|ett.

^raunf^wcig, tctt 15. 3««' 1905

entfc^ulöigcn ©ie, i>a^ t^ S^tren SSctef un5 ötc txirin gejtcIUcn fragen er(l ^cufc

beantworte.

Set „@(^öi)t)cmmp" i(T gewif ein gutc^ aSuc^; a&et 5ctm „©topffuc^en" ^a6c i^

mi^ eben am frete|!en unö ftc^erjTcn über öer 3Belt empfunden, anb fo beruht meine

SSeurt^eilung biefer ©ic^fung oielleic^f auf tem perfönlic^en «poeten;0{ec^t fcer Utterarifc^en

SEBert^einf^ä^ung. 6^ galt mir ba bk ©oet^efc^e ja^me 3Eenie:

„Urfprünglic^ eignen ©inn

£af bk ni^t rauben!

SBoran bk SRengc glaubt,

3|l lei^t ju glauben."

©em ^pubUfum im ©rofen unb ©anjen oegcnßber bleibt natürlich baä SEort bejle^cn:

„©ic fagen; b<iß mutzet mic^ ni^f an!

Unb meinen, fic ^ätten'^ abget^an."

25«^ tßuc^, 1890 erfcf)ietten, ^at \a auc^ je§f erfT, 1905, feine jweite 3tuflage erlebt. —
3^rc jweitc %ta^e i|! burc^ mic^ felber faum ju beantworten. Stile bie angeführten

SiR5nner, fowie auc^ «profeffor @erber in ©targarb, 2tugu(! Otto in ^ilc^enbac^ unb je|t

(in feinem 95uc^e: „5tu^ ber Seit — gegen bie Seit") ^err £eo 95erg unb fo manche ülnbere

noc^ ^aben mit folc^er Siebe unb wiröic^er S^eilna^mc über meinen 3lutor;£eben^gang

gefc^rieben, ba^ i^ nic^t Sinen eon i^ncn ganj in bcn ^intergrunb f^ieben möchte. €ö

^at fic^ ja allmä^lic^ boc^ fc^on eine ganje 9^aabe;S5ibliograp^ie gebilbet unb auc^ 3^««»

wirb für 3^r ?8or^abcn wo^l nic^t^ übrig bleiben, al^ ebenfalls 3^r eigene^ SBort jur

©ac^e ju geben: genieren ©ic ftc^ i<» n«^ feiner 9ii(|)tung ^in!

SOHt bem oft eon mir »erlangten Curriculum vitae — ©eburt, (Sltern^au^, ©^ul^s

i)aü€, (ä^e ufw. ufw. ufw. i^abe ic^ bi^ je^t ber SBelf ni^t für i^re muffigen ©op^a;©tunbcn

aufgewartet. Safür (inb bie betrcffcnbc» Äonöerfation^lefifon^artifel immer no^ a\xif

rei^enb gcwefen. —
^erjlic^ leib i)at mir ber Eingang 3^re^ 95ricfe^ getan, ber »on körperlichem Seiben

unb feelif^en SSerjTimmungen fpric^t ! 33om ganjcn ^erjen wünfc^e ic^, ba^ ber ©ommer
gut mac^e, wa^ ber SSinter eielleic^t S5ßfe^ angeri^tet ^atl

?Kit neuem ©anf für bie neuen lieben SBorte, bie ©ie mir wieber, tro§ 3^ce^ Selben^,

gefagt ^aben,

3^r etgcbenct

SBU^. diaabi.
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Sttt Dr. gri§ ^attmann, ©^rifWcitcr btß „§annoöerr(f)Ctt Äuri«^".

95raunf^»ci3, ten lo. 3<in«<»r 1907

S}i>ä)Qee^tUt $err Dr.!

3^ Bin am Snbc S^re^ S5uc^eö unb fann Sonett nur meinen aufri^figcn San!

für baß SSergnügen fagcn, baä ©ic mit bmd) cä gemalt ^aBen!

@ie fcnncn mein langjährige^ SJer^ättnif oöer ?iKifüer^äItnif jum S^eafet nnb

mtbin enfrcf;ulJ)igen, öaf id) anfangt etwaß Stngfl öor bem Umfang 3^rer fätbeit i)atU;

aber öom erf^en bi€ jum legten 5S5orfe, öon ^ro^wU^a »on ©anöer^^eim biö Oßtat gifc^cr

i(1 mir t»ie Sefture ein @enuf gewefcn. (5ö ijl ja nnr eine 35rannfc^wcigif(^e „£^eater;@e#

fc^i(^fe"; aber ic^ meine, bie plajlifc^ie ^unt^eit, mit fcer ©ie un^ bie ^ü^nen ^ibeltse^a^,

beß „3BunberIidf)en", öer grnc^tbringenöen ©efeltf^aft unfc öer folgenbcn aidonge^j^perfiden;

©ercnifftmi fc^ilöern, mu0 weif über bk blaugelben ©renipfä^le ^inau^, gerabe in je^iger,

bem Sweater fo fe^r öerfatlenen geit, bem beuff^en Äulturmenfclen eine (5rg5§Iicl;feit unb

eine 35ele^rung fein.

©a^ 3nfereffe mu^ ft^ (leigern, je me^r 3^r 93tt^ ft^ unfren Sagen nähert. 3luc^

i^Iingemann mit feinem „SRationalt^eafer" unb ber braöe „alte ©^u§" würben S^nen

»0^1 bie $anb brücfen, ebenfo ber wadere alte ^erjog 5(Bil^clm mit meinem greunbe unb

»eilanb ^auögenoffen Äarl ©c^ulfe^. greili^, bem „Siamanten^erjog" bürjlen ©ie »o^I

beffer ein wenig aaß bem 5a5egc ge^en, wenn ©ie i^m mal irgenbwo hinter bem ^Bor^ang

biefer Srbenwelt begegnen foUten. ©er trägt na^l —
3m fec^fHen S5u^ mifc^t fic^ in meine S^cilna^me an '^W^, mir auc^ l^tlifHfd^ fi)m#

pat^ifc^en £eiflung, manc^e^ perfönlic^e 3ntcreffe; benn nic^t wenige ber Itutt ber 3ler«

©d^ü^ ber 50er S^t^t^c ^^^ öorigen 3<*^c^«nbert^ ftnb mir perfönlic^ nä^er getreten. Sen

alten Äöc^j) \)ahz i^ noc^ gefpro^en, ©riepenfcrl ^at mir ©jenen a)xä feiner „$of;en Siafl"

gelefen, 3<iffe ^<d, wenn ber grüne S^eaterwagen nad^ 55?olfenbüttel fam, öfter eine ßigarre

bei mir geraupt; bie Dtto^S^ate, gräulein oon ©eil, bie ©torf ftnb mir im Seben, nic^f

blog al^ jtolie ober fpmpat^ifc^e SSü^nenerf^einungen begannt geworben.

©er ©efamteinbrucf '^^teß 35uc^e^, lieber ^err ©oftor, ifl mir, ba^ ©ie in 3^ren

©ec^^ SBü^ern 95raunf^weiger Sf)eatergefc^i^te, milbe abwägenb, Stilen nacl; bellen Straffen,

€^re unb ©ewiffen gerecfit geworben ftnb unb b<x% man 3^tß»n mü^etjollen 50Berf nur bie

öerjtänbnifreic^e S^eilna^me btß ^putjitfuntö wünf^en fann.

3Rit freunblic^flem ©ruf

2ln Pfarrer 95e§ in ^errentierbac^ (SBürttemberg)

SSraunfc^wcig, b. 29. ?Kai 1909

Siebet $ett ^fattct unb SSettct!

3(^ banfe 3^nen aufrichtig für bie f^öne 9lrt unb SBeife, in welket ©ic meinen

©tuttgatter 9lufent^alt unb Slbfc^ieb mir unb ben SReinigen <i\xi jenen Sagen noc^ in
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bet geUlic^feif SJor^anöenen wkba wac^getufen ^aben ! ©af ©ic £>a^ „wicbec enföetfte"

3t6fc^tci)^9eJ)tc^t eom 2. 3»li 1870 atgc&rucft ^a5en, ^at mic^ befonberö gefreut. 3c^ fc^c

ftc wteöer alle um mic^, t>ie Scufe öon 5amaB, öie % @. Sifc(;er, £6tt)C, greiUgcat^, Otto

SKüIIer, ^öfer, ^adlätiöer, ©c^oll, ©euerer, ©^ön^arfct un& fo fort, fo fort — alle mit

t^rcn S>^auen — an jenem ^eftahenb auf öer ©ilberburg unö nun lebt nur no(^ oon tett

2((tctt mein lieber t^eurer greunö S?arl — je^o <Btaat^tat oon ©c(;önf)ar^t unö mit i^m

ret>c ic^ jete^ 3a^r weniglTcnö ju ©pleej^er öon öer guten alten S^it iwifc^en 62 unJ) 70,

öa wir nod^ jung waren mb &tntt$att in feinem 3Jeben; mb SfBalfcfeffel noc^ mit feinen

60000 ginwo^nern lag.

©a^ ©ie öen beuten eon ^mte mitget^eilt ^aben, ba$ bit ^ungerpajlor, 2Ibu Seifan

unö öer ©d^üööerump in ^tutt^att gefc^rieben worben finb, ift md) nic^t bon Übel, ©ur^

tiefe SBerfc i)<ibe [ic^] wenigflen^ bo^ ein wenig bic Jtöniglic^e ©d^aumünje unb ben Züf

binger ©oftor^ut oerbient! Slber baß 95e|1e if^ boc^ 3^r 53erfpre^en, ba^ ©ie mir 3^rc

S^eilna^me an meiner Lebensarbeit auc^ ferner erhalten wollen! galten ©ie eß ja! Sic

garben auf meiner ^Palette ftnb eingetrotfnet unb ein neueS ©efc^le^t ^cit anbere unb

malt anberS bamit.

Surc^ ben langen f^eufliefen SBinter ftnb wir ecr^ältnifmäfig ungerupft gekommen;

meine grau f)<it freiließ fe^r an Äatarr^en gelitten, ©ic heutige f^lec^te ©c^rift bitte i^

ju cntfc^ulbigcn; meine aiugen, bie mir nun gleich a^tunbftebjig Sa^re treucjic Sicnflc

gclci(!ef ^aben, fangen je^t an, biefen Sienj! aufjufagen unb gerabe f)c\xte erinnern fie

mxä) me^r benn je, ba^ bic »olle 3Ra^t für mi^ nic^t fern ijt.

9Kit bem aufri^tigjlcn SEBunfc^c für ^\)t SBo^lfein

3^t treu ergebener

523«^. diaabe.
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ßn ^aaheß SBerfftatt.

3(1 öer €mfrUt erlaubt? ©ic^er nt^f einem jeöeti un5 cor allem nt(^f eitler Sleugier!

3t5er bic Siebe mag gefrojl attHopfcn, i^r öffnet ft($ öer Diiegel, unt) fie barf cine^ ^erjü

liefen SBillfommcn^ gewig fein, greilic^ t)ie 2öerf(latt einc^ eckten 5?önf!ler^ i|l ein heilig;

tum unö barf nur mit (S^rfurd^t betreten werben, ©a ^eigt eö gar faubcr unb be^utfam

mit ben jur ©c^au gcf!elltcn @(^ä§en umgeben/ fon(l fönnte un^ gerabe ^ier jum $8ortt>urf

bic tt>c^e :^lagc »erben:

„©eö SKenfi^en $anb i|T eine i^inber^anb,

Sie greift nur ju, um ad^tlo^ ju jerflörcn;

SKit Srömmcrn überflEreuet fte ba^ ianb,

Unb naß fte i^ält, wirb i^r bod) nie gefrören."

Unb Wdä fu^en wir f)icr? @i(^er feine romantifd^en ©enfationen! S3Jo in rechter

SBeife gearbeitet wirb, ^errf^t ein fc^lic^ter, ja oft eerbiffener Srn|!, unb auc^ bie Strbcif

ber Siunil i(I mcijl öiel nüd;terner, aU wir e^ un^ oorjlellen, wenn wir unter bim feelifc^cn

95anne biß eollenbeten 2Berfe^ flehen. SBir fuc^en je^t unb immer ^ier nur bciä Sine: ben

?9Jei(ter unb hinter bem 59?ei(ler ben SKenfc^en. Unb wir fu^en bie Söfung für baß grofe

&ii)dmmß in ber ©lei^ung Seben unb Sfficrf. SSBir wiffen freilid^: bie @e(1altung feelif^er

€rlebniffe i(l fein Stec^ene^empel, unb bie Söfung, bie wir ftnben, muf be^^alb auf jeben

gall eine fümmerli^e bleiben. iUber Sinblide werben wir babei bod) gewinnen in bie grofen

gttfammen^änge biß ©c^affcnö, in bie labi)rintt;ifc^cn ^fabe ber ^|)atttafte, in baß SScr^

^ättniö jwifc^en SBollen unb @c|!altung, in baß 3iingen jwifcf)en ^ba unb ^orm. Unb

unfer S3er|lanbniö für 5Berf unb Siebter wirb fic^ babei f^ärfen. Sabei muffen wir iß

freiließ un^ genügen laffen. Sin id)tiß ÄunfTwerf ijl wie ein <Btüä ^atm „ge^cimni^öoU

am tickten Sag" ! Unb wenn wir barum in bie SBerfflatt biß ©ic^tcr^ treten mit ber (5r^

Wartung: „$ier mu0 ftc^ manc^eö Slätfel löfcn!" fo wollen wir ni^t barüber oerwunberf

fein, wenn un^ aüß i^r bie Srwibcrung entgegengingt: „©oc^ man^eö Diätfei fnüpj^

f(c^ au(^!"

SBie aber (bellte %xdbi perfönti^ ftc^ ber eon e^rli^jlcm 3ntereffe geleiteten S^bün^f

lic^feit gegenüber, bie ft^ mit bem fertigen QBcrfe nic^f jufrieben gab, fonbern auc^ nac^

feinem SBerben fragte? dinß ifl junäc^fE über jeben gweifel ftc^er: bie Stnfamfeit feinet

©Raffend wahrte er ftdf; mit rüdftc^t^lofer Energie. Äein anberer, auc^ ber Släc^fle nic^f,

burfte fiel) jwifc^cn i^n unb bie aaß bem SRebel ^eröorbrangenben ©chatten feiner ©eflalten

(lEellen. SBir fcnnen feinen 95rief, fein ©efpräc^ öon i^m, ju bem ein 2Berf, baß i^n be#

fc^äftigte, baß Z^itna abgegeben l)ätti. 3n feiner ©tuttgarter J^it warf er einmal ben

ainfang eincö neuen SBerfe^ in^ ^iüit, weil feine ^rau barin öorweggclcfen ^atti, Unb

in ben „©ebanfen unb Einfällen" finben wir baß SBort: „3m 3lugcnblid, wo ber rechte
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Äüttjücr fc^afff, f)at er mbit 2Bei& noc^ Ätnö utiö am alUmm^ilcix %ttnnbt." Äeitt

Sajunöec tsarum, wenn fclbfl ein fo na^ec gteunJ) diaahti wie SBil^cIm 3enfcn über öeffen

9trt jtt fc^affen 3lnftc^tctt geäufert ^at, Me genauerer iJia^prüfung nic^t (lanti^aUen.

3tbcr wie fejT unö ftc^er er auc^ ba^ SKanuffripf umf^anjt ^ielt, ju tiem fertigen

SBerf gab t>er Siebter öen 2Bcg frei, ^e^t ^atte er bem ©tücf Scben, baß ftc^ eon i^m lo^^

gelöf! ^a«c, J)ic öoüe Dbjeftieität gegenüber. Unb er fanb ju i^m bie Stellung, bk er ju

all ben anberen Singen biefer SBclt einnahm, bie Stellung beö ^umort|1en. gafl alle

SSorrcben ju ben jwciten 3{uflagen feiner grjä^lungcn finb geugniffe bafür. Unb al^ er

bann al^ ©(^riftjleller a. ©. fein abgefc^loffcne^ Mcnöwerf übcrblitfte, öerticftc jtc^ i^m

biefe ^umoriflifc^e Stimmung noc^. di bereitete i^m offenjic^tlid^ ©paf, f?c^ fclbjl liUf

rarifc^ ^ijlorifc^ 5U werben" unb „aU ausgebreiteter bunter ©c^mettcrling im ©laöfajTen

JU parabieren". ?Kit SclufTigung, aber auc^ mit ©enugtuung fa^ er je^t ben einen ober

ben anberen feiner Siomanc in ben Seminaren ber Unieerfttäten i\xxa @egcn|lanb literar;

^iflorifd^er Übungen gemalt. Sie erflc Softorarbcit, ju ber er ba€ S^cma abQah, machte

i^m e^rlic^e greube. Si^etlic^/ ba^ er einer Diaabe^^p^ilologic ttwa im Sinne ber ©oet^e;

«Philologie eine fetnbli^e 9lbneigung entgegengebracht ^äüe, baju bebarf eö Uimß ^a
ttjeifeS. Sr i)at jebenfallS alleö getan, einer folc^en ©urc^jlöberung feinet SebenS unb feinel

SBerfeS ben Spiegel öorjuf^ieben. Seine 3nterpreten, bie i^n auSju^olen fugten, mußten

auf ber S^üt fein. Sr leitete fie gern irre baburc^, ba^ er i^ren Vermutungen nic^t »ibcr;;

fpra^. SRit bem ScgenSwunf^c: „3e mpt^ifc^er, um fo beffer!" begleitete er i^r 95cmü^en.

9luf SBa^r^eit unb Älar^eit iam iß i^m babei wenig an. Sr ärgerte ftc^ »o^l einmal, wenn

i^m ^a^d^eß untergefc^oben würbe, freute ftc^ aad} wo^l gclegcntli^, wenn ein geheimer

3ufammctt^ang in feinen SBerfen ju feiner eigenen Übcrrafc^ung bloßgelegt würbe, aber

in ber ^auptfac^e fa^ er nur lä^elnb ju, alö ginge i^n baß ©anje am wenigfTen an. Sr

fclbjl jleuertc freiwillig fajl m(i)tß jur Srflärung unb öeutung feiner Scbenöarbeit bei,

unb maß i^m perfönlic^ abgerungen würbe, ijlf glci^fallS nic^f hibemtnb.

3tu^ alles, maß wir biSf)er öon tüaaheg Sagebü^ern erfahren ^aben, öerfpric^t unS

feinen Srfa§ bafür. Sie werben unS als wortfarg bejeid^net. Jßur Seitnotijen über beginn

unb 3tbf^lu0 ber SBerfe bieten fte. SBic bürffig baß COIaterial ijT, baß unS diaalcß Selbjl;

jeugniflc bieten, ge^t auS ber Satfa^e ^ertjor, baf wir, fo weit ic^ eS überfe^c, nur über

ben SrlebniSgc^alt eon „Stopfhtd^en" Äußerungen eon i^m ^aben.

95ei biefer fpröben 3«rüdMf»tt9 ii^ ^^ benn für unfere 3wede unfc^ä^bar, baf eon

einigen Siomanen dlaaieß unS in ben Tagebüchern bie erjTen Sntwfirfe erhalten ftnb*).

atud^ fte ftnb fe^r wortfarg. SS ftnb eigcntlid^ me^r anbeutenbe Stoffglieberungen alS

wirflid;e Sntwürfe, b. ^. fte werben er(T burd^ ben 23ergleic^ mit bem eollenbeten 2Betf

überhaupt öerjüänblic^. 2tber trogbem gewäf)ren fte unS erwünfc^ten Sinblitf in ber 2trbeitS#

weife ber 5pf)antafie SiaabeS. ©er 2luSgangSpunft feineS S^affenS wirb unS in i^ncn

beutlid^, unb ein frü^cS SntwicflungSflabium feiner ©ejtc^te wirb unS no^ red^t nebele

^aft frcilid^, aber in ben Umriffen bo^ erfennbar, ^ier feflge^altcn. Unb bieS genügt unS

nid^t nur, falfc^e 9{nft(^ten eon tfiaabiß Sd^affenSwcife, wie fte mc^rfac^ jutage getreten

fittb, JU berichtigen, wir gewinnen batanß auc^ wichtige ^inwetfe auf Sigenart unb 95c^

*) aiuö SBil^elm diaahti SBecffiatt. Ser €nt»utf juro ^angctpaflor. 5ßon JBtlßelm Staube«.
mtttil für 5ie ©efeOfc^aft bn gtcunbe SBil()fIro diaabti, II, SSeilage ju 3Jt. 3. — SBle Slbu Ztlfan
entflanb. SSo» SBil^elm S5ran6e^, CKiKdlunget» V. 76.
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grcnjung t»ec J)t(^tertf(^en Söcranlagung Diaabe^. Sa^, »a^ tic entwürfe mc^r enthalten

alß bdß üolknbiti 2Bcrf, wkb un^ t)af>ct bon bcfonöerer SBcöcufung fein.

2t5cr im QScr^ältni^ ju öcm Umfang unö 3Jcl(^fum beß DJaabef^en Jebenöwerfc^

öörfcn wir aü<i) bk^eß SKatcrid alö redjt öürffig bcjeiclincn. Sffiir muffen 5cö^a(b bei öicfem

SBcrf feI6(l anfragen, oi> e^ un^ ^ier unö ba (SinMtcE in öic SBerfflatf öeö Sid^tcr^ gewährt.

Unö t>a ma<i)itt wir öenn, off ju unferer Überrafd;nn9, bk grfa^runc), öaf baß 2Berf ütcl

weniger jugefnöpff ijl aU fein Siebter. Sffienn wir eö in öer redeten 2Beife fragen, crjä^lt

e^ un^ eicl me^r eon öiefem, feinem Sebcn unb ©cfiaffen, aU wir eorauö^ufe^en geneigt ftnb.

(Sin bcöeutenöer 33orteiI liegt nun öarin, ba$ wir bahex über bin 2Beg, öen wir einü

juf^lagen ^aben, ni^t im Sweifel fein fönnen. Dtaabeö ©egenwart^bilöer ftnJ) bon atnfang

feiner Säfigfeif bi^ ju i^rem 3lbf(^ru0 eon gefc^ic^tUc^en grsä^tungen begleitet. Unö biefc

jtnö naturgemäß eon bn gröften Offen^erjigfeit. 93on öen meif!en ji'nt) un^ je^t bie i^uen

jugrunöc liegenben Üuellen befannt. Sin einge^enber 25ergleic^ ber gef^ic^tlic^en ÖucHen

mit ber ©i^tung gibt un^ bie mannigfac{;(Ten 2(uff(j;lüffe über be^ ©ic^ter^ airbeit^weife.

Unb fo intereffant un^ md) ^ier bie 95cnu§ung unb Bearbeitung ber Üuelte fein wirb,

weit wichtiger aU baß ?9Je^r ober SKinber beffen, waß ber Siebter i^r eerbanft, wirb un^

ber S^eimungöprojef ber ©i^tung fein. 3Bir forfc^en in ber ÖueHe nac^ bem befrud^tenbcn

Äeim unb unterfuc^en bie gmpfänglic^feit ber bid^tcrifdjen sp^antafte. ©a^, waß fte abf

le^nt, unb baß, woburc^ fte angejogen wirb, crjä^It un^ eon ben ©runblagen ber fünjl^

lerifc^cn ^erfönlic^feit btß ©ic^ter^. 33ei eorfid^figer 3tu^wertung ergibt ftc^ un^ baM
ein jueerläfftger SBeg, ber un^ auc^ bann in beß ©i(^ter^ SBerfjlatt hineinführt, wenn eö

ftc|i um bie SntfTe^ung einer @egenwart^bid;tung (;anbelt. 23ielfac^e anbere SBegweifer,

bie ber ©ic^ter imüft ober unbewußt ^ier unb ba auf feinem SBege aufgefTeöt i)at, werben

un^ bann weiterleiten. SBir werben bie überrafd;ettbe Srfa^rung machen, baf berfelbc

©ic^ter, ber baß ©e^eimni^ feinet ©c^affen^ fo ängfllic^ wa^rt wie ta\xm ein anberer,

oft genug COJerfjeic^en in fein 3Berf einfc^tägt, bereu ri^tige ©eutung un^ öic ecrfc^Iungenen

^fabe feiner ^()antaftc nac^weijl.

diaali i(T feiner fünjTIerifd^en 58erattlagung nac^ in erfler £inic £prifer. ©a^ mag

manchem im ^inblitf auf baß bünne Bänb^en feiner rein Iprifc^en ©ic^tung alß eine fü^ne

Behauptung erfc^einen. Unb boc^ nehmen wir mit jenem Sage nur ein^ ber grunblegenben

Srgebniffe unferer Unterfuc{;ung eorweg. Unb wir ftnbcn bie^ eon bem erjlen bi^ ^ütn

testen SBerfe immer wieber bejlcitigt. SRic^t baß 3ntereffe an ber 58erfnüpfung unb €nt#

wicflung einer feffelnben ^anblung, fonbern bie 6mpftnbungen, bie ein 3«(^*in^ i«

ber ©eete biß ©ic^ter^ ^ereorruft, geben feiner ^^antafte ben 3Iuf jum @d;affen, nic^f

baß Spifc^e, fonbern baß £t)rifc(;e, ni^t baß objeftiee ©efc^e^ni^, fonbern bie fub#

jeftiee Stimmung ifl ber 2tu^gang^punft feinet ^unjlwerf^. ©iefe Stimmung fann

eine fe^r eerfc^icbene fein, ©ie fann eine allgemeine £eben^(Timmung fein, auß einem

Urertebni^ biß ©ic^terö ^erau^geboren. ©ie fann ein beflimmte^ Bilbung^erlebniö eors:

au^fe^en unb eine gefc^ic^tlic^e fein, ©ie fann bur^ eine bcflimmtc örtlic^fcif, ja burc^

eine JRaturerfc^einung bebingt fein, ^öuftg gibt er(^ bie 93erbinbung eerfc|)iebener ©tim;

mung^momente bie ©runblage ^er, eon ber bie @e)^altung ftc^ lo^löf^. ©o wirb 5. 95. eine

gefc^ic^tlic^e ©timmung ^äuftg er(T feimfrSftig, wenn fte ft^ mit einer fc^on eor^anbencn

örtlichen ©timmung bereinigen fann.

(grpiingöwerfc cine^ ©ic^ter^ pflegen befonbcrö offcn^crjig ju fein, ©ie wiffen ond^
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ntc^t^ öon »orftdjttger Schonung bet Äraff. SiRe^r aU bk fpätcren 5CBcrfc pflegen fic alle

Äönfte i^re^ ?9?et(!er^ fpielen ju laffcn. Über ben Umfang unö bk Dlidjtung bet tic^fcrif^en

Äraff geben ft'e unö öe^^Ib ein juöerläfftge^ f&'üb, wenn ftc auc^ i)a^ Urfcil über t^rc ©(ärfc

mei(! öer Sufnnft überlaffen. diüahe^ er|Tc gefcf^id^fllc^e SRcoeUc „©er ©(utent eon ^imnf
berß" unJ) feine erjTe @egenw(irföi)id;tung „©ie S^ronif öer ©perltng^gaffe", follen un^

barum in cr|ter Sinie Slnöfunft über öen Urfprung bet SRaabcfc^en ©eJTaltung geben. SBtr

(IcUcn t>ie gefc^ic^tti^e 6r5äf)(ung ßoran, weil i^re Äonscption wo^l ftc^er f(^on in iKaabe^

?Kagi)cbnrgcr 3^'^ fßHt unb i^re ni^t erhaltene erfTe S<»ffiing frfjon bei ber SSoIlenbung

öer „S^ronif" eorlcg. 3a, innere ©rünbe laffen eö wa^rfc^einlic^ erfcf;einen, ba^ bk &e(

galten, bk in öiefcr iRoeelle jum Seben ernxjcf;: fint», e^ waren, tiie t>en jungen 95uc^^änbler;!

le^rling nac^ bierjä^riger Se^rjeit bc(Timmfen, t>en erwählten SSeruf wieber fallen ju laffcn.

©iefer fotgenfc^werc gntfd;lu^ erHärf ftc^ un^ nur bann, wenn wir annehmen, baf diaaU

fc^on in feiner ?i3Jagt)eburger gcif baß fiebere 35ewuf(fein feinet ©ic^terberufe^ gewonnen

i)atte. Unb wir ftnben ben 35ewei^ bafür in einer Heinen „Sid;(ung", bie nicf;t nur in diaahe$

SBerf, fonbcrn in ber Literatur überhaupt eine eigenartige ©tcUung einnimmt. Qi i(1 bieö

ba$ Sebenöbilb „Sine ©rabrebe m^ bem 3a^re 1609". So if? fe^r fc^wierig, für biefc

gefc^ic^tUc^e ©fijje eine jufreffenbe ©eftnition ju finben. @ie fann faum al^ Sichtung

bejeic^net werben, benn felbjt ber gröftc Seil beö SäJorttaut^ gebort bem Qid)tet nic^t an.

2lm erf?en wäre fie noc^ al^ eine 2(rt !ün(llerifc^cn Sfjerpte^ ju bejeic^nen. Sie ©fijjc

fc^reibt mef)r ober minber wörtlich bie wirflic^c ©rabrebe aaß, bie ber ^Pfccrcr an ber ?Kagbe^

burger Ullric^iJfir^c 2taron ^urÄ;art am ^immelfa^rt^tage 1609 feinem ^aten, bem
Kcftor ber Somfc^ule unb ©ic^fer be^ „Srofd;meufelerö" ©eorg Ülollen^agen am offenen

@rabc gehalten (;af. Sa^ Original ijl ein fo graufame^ ©ejlammet ooll enblofer ober

t^cologifd;er ©albaberei, in ber nur ba^ rein ^tograp^ifc^e geniePar i|l, ba^ man barüber

(launi, wie diaabe baju fam, fte bmd) ^ürjung unb Erweiterung unb burc^ einen (lim#

mung^eollen Dia^men lesbar ju ma^en. gröärlid; aber wirb un^ bie^, wenn wir wiflen,

ba^ bicfe „barbarif(^e" ©rabrebe e^ war, bie ben Siebter in diaahe wad;gerufen i)at, benn

fie ijl bie Üuelle ju feiner crficn gefi^i^tlic^en erjäl^Inng.

Saö 3ntcreffc an Slollen^agen brachte diaabe wa^rfc^einlic^ fd^on mit nacf) CKagbe^

bürg. 3n ber 95ibliot^ef feinet 93aterö befanb ftc^ bie feltene ßrjlau^gabc be^ «5rof(^^

meufeler^", bcrcn SJorrebe er fpäter für feine SSearbeifung ber ©rabrebc au^nu^tc. 3«
SRagbeburg wirb er auf Staron SSurd^art^ iprebigt gejiofen fein. S^ei S^il^tt m^ biefer

54 Sru(!feiten (Warfen „furzen Seic^prebigf" waren eß, bie beß ©id)terö ^p^antaftc gefangen

nahmen. 2(aron S5ur(ff)art erjä^lt, ba^ 0?oltenf)agen^ 2Jater „ßou einer Unljolbin unb

gauberin eergeben" fei. 3tuö bicfen SBorten wuc^ö bem Siebter bie geitjTim.mung empor,

bie bie ©runblage feiner ip^antaftcfd^öpfung würbe, ©ic ©ituation würbe ii)m lebenbig.

Sr fa^ am ©rabc be$ ©icfitcr^ bie ernjie Sraucrgemeinbc gebrängt, eon ber bie meijicn

©lieber ein(l ju %ü^en beß »ere^rten Se^rer^ gefeffen Ratten, fa^ ben com eigenen 5ßerlu(l

bekümmerten ©eifüid;ett oor ftc^ unb ^örte i^n üor bem üorne^m|Tcn unb gebilbetjten

Greife beß alten ?Kagbeburg^ jene SSorte fpred^en, al^ enthielten fte m(^tß, Wüä einem aet^

(üänbigcn ©inn eerwunberlic^ wäre. 233a^ audfü^rfic^en 5?ulturfc|ilberungcn eiellei^t ni^t

gelungen wäre, vollbrachte baß eine SBort: „öon einer Un(;olbin unb Söuberin eergeben".

Sie "^eit (lieg in feiner ©eelc auf, in ber jum furdE)tbaren 3Ser§ängni^ für Saufenbe fic^

bie ©rcnjlinie jwifd^cn ©laubcn unb 3tberglauben öerwifc^t ^atte, bie gcit, in ber aberü
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ttigtgc SScrMenbung ©(Weiterlaufen auf ©Weiterlaufen crri^tetc, barein fat^olifc^er unt)

protcfTantif^cr @Iauben^eifer in gleicher SEBeifc tie junöenöcn gacfcin warf. 3iu(J öicfcr

geitllEimmung »uc^fen tem jungen Sinter t>ann feine ©eflaltcn ^erauö.

gin^ aber mufte öor^er nod^ öajufommen: bk ©timmung fcer örtUc^feit. i^äm

diaabe nid^t mit echtem ©i^terftnn ta^ alte SKagbeburg erlebt, ber Mm, ter in ber &tai>(

reöe »erborgen lag, i)&tte ft^crli^ nic^t in feiner ^p^antaftc SBurjel gefc^lagen.

Über bcn 3Rarftpla| ju f^weifen,

©urc^ fcie ©äffen ju (Greifen,

£icWt anß ©d;attctt ju greifen,

Sa^ ijl Sid^terberuf.

Siefeö SSeröc^en aa^ ben „Äinbcrn eon ginfenrobe" if! ein »i^tige^ ©elbjüjeugni^ diaaitä.

©eine CSKenf^en warfen aa$ ber örtlic^fcit ^crau^, auf bcr fte jucken, unb fte ftnb be^^alb

eon i^r nid^'t iu trennen. SiRit ©tauncn ^at man immer »iebcr in diaaieä SBerf biefe^

innige SJerwa^fenfein icoia^ut. Sin gut Seit ber eerbtüffenben Überjcugungöfraft feiner

©cflaltcn beruht barauf. Sabci i}<it er e^ nicf)t nötig, i^nen mofaifartig ein ma^fcnartigeö

SofaUolorit „anjubic^ten", biefe^ £ofalfolorit i(1 c^er ba aU fte, cö liegt fc^on in bem ©fim#

mung^ncbel, aa^ bem fte ftc^ loöfc^älcn.

„Sie ß^ronif bcr ©perting^gaffe" jeigt ba^ ebenfo beutli^ njtc „bcr 'Btnbent oon

SBittenbcrg". 3^r Sitel f^on ifl ein »ollc^ «ptogramm jum minbcften für ben jungen

3?aabe. S^ronif unb @affe, Seiu unb Drt^jlimmung ^abcn fein Sichten «abgerufen.

3n feinem Seben wie in feinem Sßerf folgt auf ba^ alte SKagbeburg bie 93erliner ©pree^

gaffe. T>aä i|lE fein Sttfi^W« So if^ wöglid^, ba^ diaabe für ba^ SBerf, ba^ feinen dtüi>m

begrünbete, t5on bem ©cniuö loci in @c|Talt bcß berliner Siomantifer^ @. 2t. £. §off;

mann, in bif^tn ©tammtofat er feinen Dr. SBimmer fü^rt, einen titerarif^cn SBinf erhielt,

^offmann^ ®(W «Sc^ 3Scttcr^ gdfenficr" fönnte ba^ ©runbmotie i^m na^c gebraut

^aben. Saö ijl möglid^, aber unwefentti($. ©a^ ba^ ©anjc aaß ber 3ett^ unb Ort^fltmmung

^erauögcborcn i|l, scigcn un^ bie er|ten ^Blätter ber „S^ronif" beutti^ genug. 3a wir ^aben

^ier baä crjle ©ctb|1seugni^ be^ Sic|)ter^ öon bem J^eimen feiner $8ifionen. ©a^ ©atum
bei 15. JRotsemberl, baß auf bem erjicn S5latt ber „<li)vom(" fle^t, bejeid^net and) ben

beginn ber JRieberfc^rift ber ©ic^tung, unb mt ge^cn ni^t irre, wenn wir bie ©timmung,

aüß ber ^eraul SSJa^^otber ju bem ^lan feinet SSitberbu^eö ber ©pertingigaffc fommt,

bem ©ic^ter felbfl juweifen. Sut Jett; «nb Drtöflimmung gefeilt ftc^ t)ier atfo bie SJatur^;

iTtmmung bei eer^angencn SRoöembertagel unb bei erffen ©c^neel. Unb bemerfenlwert

i)l el, ba^ ^ier jum erfTen SKal in diaahiß 3Ber! in ber ©ejlalt bei SBanblbcder 95oten ein

liferarifc^el ©pmbol für beß ©ic^terl eigenci (Srlcben avi^taad^U SSie fern liegt »on bem

alten bie eigcntlict;e epif^c ^anbtung, bie romantifc^e Scrfu^runglgefc^ictjte aaß bem

SBatbe öott U^tfelben, bie bm^ ben Sicbelbunb in ber britten ©eneration i^re aJerfö^nung

f!nbet ! 3" bcr ©id(;tung fclbjl bleibt fie ganj im Spifoben^aften (Icdcn, unb nicmanb wirb

in i^r ben 2tulganglpunft für bie Sntflc^ung beß Scbenibilbel fcf>cn »ollen.

^od) in einem anberen 2Berf, in bcr SRoocllc „©ie ^ottunbcrbtütc", gibt unl

bcr ©ic^tcr einen ^inweil auf bie (Sntfle^ung feinel «p^antaftebitbcl. €r läft ben gelben

feiner 3W^*5rjä^lung barüber nac^finncn, burc^ welche ?9?omentc feine Erinnerungen i^m

l)craufbcfWtt>oren würben, unb er gibt unl bamit ben 2Beg an, ben ber ©eflattunglprojef
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in i)er ©eelc be^ ©tc^tcr^ na^m. SBicöcr if! c^ J)tc SSertmiJung jwcter ©fimmungen, 5tc

J)a^ Saübetwott bei ©c^affen^ au^Iöjl. Sa^ fi^wermuf^bolle @ebic^t „Scgt in J)ic S^anb

bai ©^icffal biv ein ©lücf" Qxbt bk ©run^llimmung an, aber fc^öpferlfd; »trffam fann

ftc erfl »er&en, aB ftc^ mit i^r bk örtliche ©fimmnng, t)ic beß ipragcr Suöcnfricö^of^ ocr^

i>ittt>ef, bk auf Diaabc im Sa^rc 1859 fo nac^^altig »irfte. SBiebcr t(T £)ie ^anblung 5a^

©efunöäre. ©aö Srllling^moti» au^ öem „©tut>cnfcn eon SBiftcnberg", öic £icbe ju einer

fc^öncn gcembcn, bic di 3<i"6cr, aU 2Buni>er, ali SJätfel ^ebentet wkb, bknt ba^a, bet

be^errfc^enöen ©timmung ^Perfönlic^feit^ge^alt ju geben. Sa^ 59?otie, mit bem 9?aabe

mittwütbiQ jä^ gerungen ^at, wirb ^ier jum met)ijinif($en Problem, ber ^etb infolge^

beffen jum ärjt unb ©pesialijlen für ^erjfranf^citen.

Sic 95eifpiele für bcn It)rif(^en Urfprung beö Ülaabcfc^en 5?un(T»crf^ laffen ftc^ hi^

liebig pufen. 3(uc^ bic (;anbIung^reic^(Tcn feiner DJomanc machen barin feine Stuöna^mc.

Unb bic Entwürfe jum „^ungerpaflor" unb ju „2tbu Seifan", bic un^ in feinem Sage;;

buc^e er()alten ftnb, jcugcn glei^fall^ bapon. Seim ^ungerpaflor fönnte man freiließ

j»eifel|)aft fein. (5^ iff in bem Entwurf fo eicl eom junger bic diebe, unb er wirb fo mannig;

faltig öariiert, ba^ man annehmen könnte, eine 3bee fei bic ÄcirnjcKe bi$ ©anjen. ©c^en

wir aber nä^er ju, bann erfennen wir, ba^ bk '^bee erjü bie 3tbflraftion ber ©timmung ij^.

Sine be^errfc^enbc Scben^flimmung bc$ ©i^ifcr^ fclb|T bilbet bcn ^(u^gang^punft. ©ic if!

^crau^geboren a\xi bcm ©egenfa^ ber Snge feinet £cben^frctfc^ unb ber SBeIfcnweite beß

3beal^. „3m cngjlen DJingc weltweite Singe", baß i)1 ber ©timmung^ge^alt beß lite;

rarifc^en ©pmbolö „3afob 95ö^mc", baß unß am Stnfang beß „^ungerpaflor^" entgegen;

tritt unb baß öon atnfang an entfc^eibenb bie ©cfEaltung beeinflußt.

©eutli(^er rebet ber Entwurf ju „3Ibu Scifan". ©^on ber urfprünglic^c Xitel bei

Sioman^, ber ^ier erfc^eint, „Sie ^eimfe^r", fönnte un^ ftc^er leiten. Sie ©timmung

beffen, ber nac^ 2(nftc^t feiner lieben ?9?itmcnfc^en al^ ©efc^citcrter in bie Heimat jurüdfe^rt,

ijl ber 2tu^gangöpunft ber S^onjeption. Saf an<l^ barin eine eigene £cben^f{immung Slaabe^

jum ütuöbrud fommt, i(! über jeben Sw^if^I Har. SBir brau($en nur an bie ^eimfc^r bei

Sweiunbjwanjigjä^rigen a\xß SRagbeburg nac^ SBolfenbüttel im 3a^re 1853 ju benfen.

©e^en wir un^ bie Entwürfe nun genauer an, bann fällt un^ fofort auf, ba^ in

i^nen bk £inic ber ^anbtung ober ber Sntwiölung fafi ganj prücEtritt. Sa^ liegt jum

Seil baran, ba^ bie Entwürfe un^ eine ©licberung geben, alfo bie Sinie in fünfte unb

©triebe jerlegen. 3tber aadS) wenn wir bie^ berüdfic^tigen, bleibt boc^ ber Sinbrutf be;

^errfc^enb, ba^ wir e^ ^ier in ben einjelnen Seilen mit abgefonberten ©timmung^fom;

Plenen ju tun ^aben, swifc^en benen baö »crbinbenbc S5anb nod^ fe^lt ober ju ergänjen ijl.

^aß baß iebeatet, wirb un^ befonber^ flar, wenn wir bamit bie 3{rbeit^weife eincö reinen

gpiferö, etwa Siden^', Dergleichen. Sitfen^ pflegte bie erffen Seile feiner Dtomane fc^on

JU oeröffentli^en, wenn er über wichtige ^Punfte burd^au^ noc^ nic^f im DJeincn mit ftd;

war. Sffiic diaaU hei ber Strbeit am „$ungerpa(!or" behielt er e^ ftc^ eor, bie geplante

Sragif ft^tiepc^ boc^ noc^ «mjubred^en unb ju ecrfö^nen, einzelne $auptgc(Talten jum

©Uten ober jum ®öfen ju entwidcln. 3tber cin^ wirb anß feinem ^lan fofort beutlic^:

bie Sinie ber ^anblung unb ber gntwidlung ifl baß gorbernbe unb 95e^errfc^enbe, bem

ftc^ ber ©timmung^ge^alt — unb er ijl auc^ bei Sitfenö nic{;t gering — unferjuorbnen ^at*).

*) DomBei) nnb ©o^n. 33on €^atkä Silätnß. Qbetfe|t uab ^itaui^tititn öon IRt^aii) 3ooi'

mann itWs, ^cffe. I ©. 7.
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©er Urfprung bcr DJaabefc^en ©cfTalfung mß in Stimmung ^etmß ijl nun eon

befonöcccr SScöcutung öa, wo lUerartfd;e Sfnregungen feiner ^^antafte bm 9{uf jum ©(Raffen

toermifteUcn. 3tttn<»l t'te ©fellung, i)ic er bei feinen 9efci^ici()tUcJ;en grjä^Iungen ju feinen

Guellcn einnimmt, i)1 fef)r c^(irafteri(1if^. 9(m Slnfang btß „Obfdbtß" ^aben wir ein

intcrcffante^ ©elbl^jeugniö öafür.

„2trf; ja, wenn man fo baß D()r ön ein ^ünbel ecrgilbter (Papiere, m ein »ürbig

spergamen, an einen Folianten in ©df;tt>ein^Ieöer, \a obet md) m einö tier 95üc^el^ctt

in ©uoöcj mit abgegriffenem ©ammeteinbanb, @olt»f(^nitt unö Tupfern fcon ©anicl

g^obottjiedi legt ! Oft ^ört bann fein Äinb, baß eine SRufc^el an baß O^t \)äU, eon ferne

^er ein ge^eimni^oollere^, tiefgrünbigcre^ Sönen, ©aufen unb Traufen.

9}Jan fann bann unb wann fogar über feiner SKaterie, feinem gelefirten üJütlieug

auf beiben atrmen liegenb, grünbKc^ gelangweilt einfcf;Iafen unb beim SBiebererwat^en

ju feiner SSerwunberung bemerfen, ba^ man bod; emaß gelernt ^ahc jum SBcitergeben

an anberc. Stud; in bicfer Jpinftc^t bef($ert eß ber Herrgott ben ©einen nic(;t feiten im Sraum;

unb e^ i|l off nic^t baß ©^let^tefle, waß fo ben £efern jufäKt — unb and; bem ©efc^ic^t^;

unb @efdjic(;ten;©d;reiber, fallö er nur nadf)^er eben bei feinem 3?ieberfc^reiben bie 3(ugctt

offen unb bie ^eber fefl in ber ^anb behalten ^at"

2Bir fe^en, diaaU tritt junäd;|t an feine Guelle ^eran mä)t mit ber grage: SBa^

fannll ba mir geben? fonbern mit ber ?5i^age: ^aß bif! bul Sr ftc^t in i^r erjl einmal

ein J?uI(urbotoment, baß grjeugni^ einer me^r ober minber fernen Vergangenheit unb

lägt ftd; eon if)r aüß ber S^if erjä^len, ber ft'e entflammt. @r laufet in fte hinein wie baS

Slinb in bie ?9fufc^el, unb bie ©timmen, bie i^m ba laut werben, berieten i^m eon ber

feelif^en Sßebingt^eit beß ?Kenfd;en, ber fte fd;rieb, unb ber COJenfc^en, für bie fte gefc^rieben

i|lf, me^r, eicl ^unbertmal me^r, al^ baß, waß auf ben 3etlß« l^^^f- Sr weif, baß 2ßert#

eollfTe ffe(;t immer jwifd;en ben Seifen- dß gehört freiließ ein ©e^erauge ba^ü, biefe ©^rift

JU lefen. ©o i(1 bie gefc^i(^tIidE)e SHufion, bie Sinfü^Iung in bie intime ©timmung ber

SJergangen^eit immer baß erf^e, waß ft^ bem ©ic^ter auß ber Guelle ergibt. 3lu^ i^r unb

meijl auc^ jugleic^, wie wir oben fa^en, auß ber ©timmung beß iörtlid;en löfen ftd; feine

©eflalten ab, bie infolgebeffen in all i^ren äuferen unb inneren Safein^bebingungen c^te

Äinber i^rer geit ftnb. Scö^alb ^at diaahi eß m(i)t nötig, auf i^r 5?o(Tüm befonbere ©org#

falt JU eerwcnbcn unb i^rc Umgebung mit bem OJJofaif biß fulturgefc^ic^tlic()en Mkm
ttamß mü(>fam auöiuflaffüeren. SEenn einer, bann fennt er ben 2(b(^anb bcß Sid;terö

eom DIegiffeur. Sr weiß, waß fe^r eiele erfolgreiche ^robujenten gefd;ic^flid;cr DJomanc

Icibcr nic^t wiffen, ba^ ein 95ierbanfpf;ilifJer beß neunje^nten 3a^r^unbert^ in ber ipeljü

fc^aube bcß fed}5ef)nten ober ein mobcrner S3adftfc^ im ©ret^enfojlüm eben nur auf btm

gRaiJfenball erträgli^ ftnb. ^aß foll nic^t Reifen, ba^ dlaahe baß fulfurgefc^ic^tlid;c ilolorit

glcid^gültig wäre. 3m (Gegenteil, er bm(i)fvi(i)t feine Quellen fe^r forgfältig barauf(;in. Slbcr

er wirb bamit niemals cufbringtid^ unb erhielt bur^ bie unnac^af)mlic^e ©elbfleerffänblic^;;

feit, mit ber er eß eerwenbet, weit tiefere SBirfungen alß anbete burd; prunfeoHe Häufung.

einö aber ringt diaahe feinen Quellen mit jäl;er ßnergie unb oft beflauntem gein^

gefü^l ab: ii)te ©pracl)e — auc^ barin ein ©timmung^fönfTler er(ten ÜJange^. ginjelnc

feiner gefc^ic^flid;en Srjäl)Umgen ftnb burd;fe§t mit wörtlichen gntlel)nungen au^ feinen

Quellen, unb eß bürfte aud; einetn genauen Jlenncr ber ©prad;c ber Seit fd;wer fallen,

f(e o^ne ben aSerglei^ mit ber 23orlage ^erauöjufinbett. ^iß ju einem fo i)oi)en ©rabe i(l
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{i)m bie gtnglclc^ung feinet Sprache an i>k btt geif gelungen. Qt l)at bieä wieber ntc|t

erreicht bntd^ tmf(lid)e 3tltertumelci. Sßiel wichtiger <iU bct SBortfc^a^ ifl i^m öer dii)riti)m\ig

uttJ) öer @timmttngöinf)alt öcö ©aljgefügc^. 3n öem jcitgenöfftfc^en SScri^t öer c^roni;

falifc^en SRoeelle erteilt öiefe J?un(T beö ©ic^ter^ i^ren ^ö^epunft.

3n biefer ©eburt bei* Ü^adbefi^en ©eflalten au^ bet Stimmung ^aben wir nun u. 6.

bic ©runbtatfdc^e für ba^ 25erf!änbni^ feiner Sichtung ü5erf)öupf. ©eine SBcrjuge wie

feine ©c^wctc^cn erflären (tc^ barau^. SOBenn diaahe bcm oberfiäc^Iii^en £efer fo oft ©c^wie;

tig!eiten I>ei bem ©enuf feinet SBer!eö bereitet, fo liegt ba^ ^aupffäc^Iid^ baran, ba^ ber

£t)rifer in i^m bem gpifer in ben 3(rm ju fallen fc^eint. Unb wenn diciahi bem eckten Sefer,

bem einen, für ben er fein ^ad) fc(;reibt, ju unoerlierbarer Offenbarung wirb, bann liegt

baß wiebcr baran, ba^ ber £t)rifer in i^m bie realifTifd^en ©ebilbe be^ gpüer^ mit bem

©olbjaubcr feinet inneren (Srleben^ umgibt. 2Beil bie ©timmung bei ber €nt(le^ung

feineiJ SBerfc^ immer baß erjTe, bie mß i^rem poctifc^en Slebel ^ereortretenben Ocffalten

baß jweite, bie epifcf;e ^anblung er(l baß britte i(l, fommt bei i^m bie ^abel ^äufüg ju !urj.

©eine ©ejTalten ^aben ein ju iiatkß Eigenleben, ftnb ju innig mit bem Ott unb bcm ©tim^

mung^fomplejr i^rer ©eburt oerwac^fen, al^ ba^ fie fic^ wiber(1anb^loö einer aufgejwungenen

gabel fügen. Sinige oon i^nen traben fclbff bie Smpftnbung, ba^ fte baeon nic^t ju trennen

ftnb, unb fprei^en bieö aaß: ?SReijler 3tutor, 55ater ^ftjler, bie fieute aaß bcm 23ogelfang.

2(u^ für ben ^ungerpaffor gilt baß. ^erau^geboren, wie wir fa^en, a\xß ber ©timmung

beß ©cgenfa^eö jwifc^en ber Snge beß Mcn^freifeö unb ber 2Beltweite beß '^btaiß bleibt

er Uß jum ©c^luf in biefer ©timmung, obglei(^ eß fein Siebter, wie ber Entwurf jcigt,

mit i^m anber^ öürf)atte. Unb mit bitn gelben öon „2tbu Seifan" if! tß tro§ ber reichen

SSerwebung ber epifc^en gäben nic^t anber^. ^axi oerfuc^e einmal in bemfelben 9?oman

%ta\x Slaubine atxß ber ?0?ärc^eneinfamfeit i^rer grünumfponnenen, jerfallenen ?9?ü^le

lo^preifen, unb man wirb SSerfTänbniö für jeneö innige fßerwa^fenfein befommen. Sie

Sinien, bie bie cinjelnen ©effalten miteinanber öerbinben, muffen un^ beßi)ali> ^äuftg

Willfürlic^ erfc^cinen, unb ber @ott Süfali i|T ba^er oft ein rec^t gewi^tiger Reifer bei ber

SJerfnüpfung. Offenfic^tlic^ legt ber Si<^ter auf bie ^anblung aad) ben gering(len 2Bert.

Smmer i(l baß SBic? eiel wichtiger al^ baß ^aßl SBie alltägli^ romanhaft iff fd^einbar

bic gabcl, bic ein^ feiner legten 5Bcrfe „©ie Stften biß fßogelfangö" gcflaltcn, unb bod^

gibt e^ nur wenige Sic^twerfe in ber beutfc^en Literatur, bic einen glei^ tiefen SinbrucE

jerfc^ncibenber Sragif ^interlaffen.

Sritt diaaW fc^on in feinen Stnfängen alß ein ©ituationömalcr öon ^o^cr 58oll;

fommcn^eit auf ben ^lan, fo liegen bie ©^wä^en feiner rein epifd^en SJfotioe ebcnfo flac

jutage. 23on feiner tjiellcic^t burc^ Sicfcn^*) becinffuften Diomantif in ber „ß^roni! ber

©pcrlingögaffc" ^aben wir f^on gefproc^en. 3n ber crjlen gefc^ic^tlic^en Sloeelle, bem
„©tubenten eon SBittenberg", entflammt baß epifc^e 50?otiö ber Üucllc. 3n Sc'icia @uar;

tticci wirb bie „Un^olbin unb S'^üUnn" wieber lebcnbig, bic Kollcn^agen^ 93ater „ücr?

geben" \)at. Qaß ?OJotie ijlf weber neu no^ befonber^ fcffclnb. Unb feine 3tuögef1!altung

fann ben 33crglcic^ mit bem 3bt)ll beß ©c^ulfpajiergang^, ber ben dia^men ber grjä^lung

bilbct, nx(i)t au^^altcn. Um fo auffälliger if^ eß, ba^ diaabe biefcö ?0?otio in ber tjcrf^ic;

benffen ^Betonung unb SRuancicrung fo oft jur ©runblagc feiner @ef!altung gemacht \)at.

Sie alß Sauber, al^ Dlätfel ober SSJunbcr Qebeatete £iebc cine^ ^üngling^ ju einem fc^önen

*) ^ermann 3un9C/ 2Bit&clm diaabt. Sotfmunb 1910 ©. 89.
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5Betbe, baß eom DIcij bei ^rcmtxsrftgen umgeben ift, ttitt un^ in „Sin grü^ttng", „©er

^eilige 35orn", „^oUunberblüfc", „gife öon ber Sannc", „sprinjefftn gtf^" — »tetier erxU

gegen, ©o ^artnärflg ^at Siaabe öamtt gerungen^ t>af man annehmen möchte, cö ectberge

ftc^ hinter Mefec diommüt ein 3«9ent)erlebnii? öon fllarfem 3Zac^f)aU. Uni) t)oc^ i(T t)aö

5)?otiü literarif^en Urfprung^. aScnn eö fo häufig wieöerfe^rf, fo tommt batin bie f^ttac^c

©eifc ba fön|lE(erifc^en S5ega&ung diaabeß ebenfo fkt jum 2tuöt)ru(f wie feine ®tätk.

©ie 3ii(^tung feinet ip^antafic i(1 nic^t ^orijontal, fonbcrn oerfifal, fte ge^t in Me Stefe,

ntc^t in bk SBeife. Sie (ärfinöung neuer fpannenbcr ^anMungen unt» ^ejie^ungen iff

nic^t i^re ®adi)e, aber öon f^ier unerfc^öpfli^em dici^mm i(T fte in ter 3nJ)iüii)uaIifterung

ber epifc^en Sinie. ^innrer öon neuem drangen ftc^ tem Si(^fer t)ie glei(^en ot>er t»o(^ äf)ti>

(id^e epifc^e Sternen auf, unt) immer eon neuem überraf(^t un^ tie @effaltung fcur^ i^rc

unantaffbare ©etb|!änt>igfeit, bie bem unbefangenen Sefer, ber nic^t banac^ fud;f, ben

©ebanfen an eine iS^nlic^feit burt^au^ fern ^ält. 2Ba^ ^at €Ife öon ber Sänne mit ^«ufla

£a Zebißta ober gar SKomana Sieffenbac^er gemein? Unb bod^ |!e^en alle brei an bem

gleichen «punfte berfelben cpifc^en Sinie. Äein SKotit? i)(it tHaalie. öfter, fein^ mit fo gleic^i*

bleibenbem SrnfE gef^attet »ie bie ^eimfe^r. 9Son „Sin Si^ö^lins" ^'^^ 5" „Stlterö^aufen"

burc^jic^t e^ fein ganje^ 2Berf. Unb immer »icbcr gewinnt er i^m neue überrafc^enbc

©eiten ah.

diaaU i|T ftd^ biefer in ber Zat er|launli($ett Äunjl hma^t gewefen, benn er »ei|!

in feinen SBerfen ^äuftg auf fc^on einmal frül)er eon i^m be^anbelte SKotiee jurüd*).

Sr will bamit fagen: 93or 3a^ren i)abe id^ bie^ SRotie gejialtet mit ber Äunjl, bie mir

bamal^ jur SJerfügung fTanb. 3njtt)ifc^en ftnb bie Sa^re mit i^ren Erfahrungen ba^in;

gegangen, unb id^ jle^e i)i\xte: anber^ ju biefem ?0?otio. 3^ fc^e bie £üc!en, bie ic^ bamal^

gelaffen l)ahe, unb trete je^t »on einer anberen ©cite an bie aiufgabe ^eran. ©ie oft eerf^ecftc

2lrt biefer ©elbfTsitate mac^t e^ untt)al)rfc|)einlic^, ba^ fte ^inweife für feinen £efct fein

follen. <iß ftnb SKerfjeic^en für i^n felbjl, 3««9niffe, mit benen er ben 3tu^gangöpunft

feiner bic^terifc^en S^onjeption fefllegt. CKitunter liegt fo nwaä wie eine ironifc^e ©elbjTfritif

barin, fo wenn er im jwciten Seile ber „9(lten SRefler" (IL 3. 5?apitel) bie ^eimfc^r ber anßf

geflogenen 93ögel in baß alte 3Jejl in ^paröllele fe§t mit ber ^eimfe^r ^öfenbergö in baß

3ugenblanb („Slinber eon ginfcnrobc"). ^mmet weif! un^ ein folc^e^ ©elbltjitat auf eine

Erweiterung unb 5Sertiefung beß ?9Jotio^ f)in. SKeijl ^anbelt eö ftc^ barum, ba^ einem

Sinjelfall bur^ 5Eicberaufnaf)me beß SRofio^ tppif^c ©eltung unb baburd() erfl Swig^

feitöwert »erliefen wirb. Einen intereffanten gall bilbet ber ÜiücEweiö in „93illa ©c^önow"

auf „©eutfc^er 3tbel". 3n bem le^teren SBerfe ^eift eö, unb bem ©a§ ifl burc^ Untere!

jlrei^ung t^ematifcf)e SBuc^t geliehen: „E^ i|1 beutfc^er 3(bel, ben £ob nic^t ernfE ju nehmen,

unb bie Soten mit ErnjT unb Slefpeft ju be^anbcln." 3n biefer Er5äf)lung bleibt eß eben

nur ein eorne|)meö SBort, ju bem ber £ob bcß eerfommcnen ©enieö gerrari ben Stnlaf bietet.

Unb wie burc^leuc^tet nun biefe^ SBort bie @e(Taltung in „SSilla ©df)önow"! 3Bir benfen

an jene ©jene, in ber ber berliner ©c^ieferbeder ben tobeöwunbcn i^riegöfamerabcn in

feine wilben S^rieg^p^antaft'en einfpinnt unb i^m ju einem fc^önen ©olbatentob eer^ilft.

aife^ tob au^ 3bfen^ „«Peer @j)nt" tritt un^ babei cor bie ©eele. ^ier wirb wa^rl)aftig im

^öc^fEen unb im tiefjlen ©inne ber £ob nic^t ernfE genommen. Unb bie E()rfurd^t »or bem

*) 9301. btg SßerfofTfr« ü(uffa|: ®clb(ljita(e unb üRotiöwanblunaen M diaaU. aRittdlungen för

Me ©cfeüfc^oft btt grcunb« S!Bllf)clm üiaabei IX. 33.



Zoten »tebcrum tmn feinen i&ejwingfcnbcren 2(u^btu(f ftntcn dö in fccr ©orgc für bie

gcl>fc^«f(, bie er ^interlägt. Sabei i(T bicfc parfenbe 3I(ujlratiott be^ SBortc^ au^ „Seutfc^er

2tbei" nic^t mit in bem ^aralleli^mu^ bcr cpifc^cn ?Kofiec, auf ben Dtaabe in „35iIIa ©d^ö;

now" ^ittweijl, einbegriffen. Um fo beutlic^cr jeigt ftc^ ^ier, ba^ e^ i^m auf eine 33er;

tiefung be^ S^ema^ ankommt, baß er in „©cutf^er ütbel" be^anbett unb bort im Sitel

jum Sluöbrud getrac^t i)at.

©ie @elb|Tsttate diaabiß bebeufcn un^ alfo »ii^tige 3Bcgweifer jur erfenntni^ feiner

ütrbeit^weife. 35ei ber Sntflc^ung oon „%abian unb ©ebajlfian" wirb ftc^ un^ bie^ fpäter

bcfonber^ bcuttic^ jeigen. 2(ber fie weifen un^ bod) nur auf einen geringen £ei( ber t^emati;

fc^en gufammen^änge im SBerfe diaaUß ^in. Siefe ftnb weit jaf)Irei^er, aB man infolge

bcr SReilTerfc^aft beö ©ic^ter^ in ber 3(u^ge|!altung anjune^men geneigt ijl. Staabe trägt

feine SKotioc oft 3a^rc tang mit ftc^ ^erum, e^e fte 5«m 5?eimen fommen. ©ann erfc^cinen

(te junäc^ff aB 95egIeitmotiöe eon untergeorbneter SSebeutung. ©cm ©ic^ter i(T i^rc »olle

Snttt)idlungöfäf)igfeit noc^ nic^t aufgegangen, gr bc^anbelt fte bietleic^t juerf! im Dla^men

einer 3Rot5elIe, um fte bann, wenn fte i^m i^re gruc^tbarfcit geoffenbart ^a5en, »ertieft

in größerem 3«fain»nen^ang ju oerarbeiten. „^ollunbcrblütc" — „©c^übberump"*) unb

„©er wilbc SKann" — „Unruhige ©äffe"**) ftnb SSeifpicIc bafür.

3u wclc^ genialer Sicfe ein cinfac^e^ ?Kotit3 in SKaabe^ ©cclc ausreifen fann, jcigt

eiellei^t am bef!cn bai ©timmungöü unb Sitelmotiö be^ „©c^übberump" in feiner Snt;

widlung.

©a^ crf!c ^latt ber „S^ronif ber ©pcrling^gaffc" fc^Iieft mit einem nä^tlic^en

asilbc. SBac^^olber belaufest bort bie ^egrüfung eine^ Siebe^paareö. ©ann ^cift e^:

„Sin in ber gerne rollenber SBagen mac^t baß Übrige un^örbar." Sine nü^tern alltägli^e

gtugenbtidöbeobac^tung.

3n „Sin grü^Ung" (lo. S?apitel) laufest OjTermeier, w5^renb er bie Sreppc herunter;

fleigt, auf J^Iärc^en^ ©efang:

(Sr bleibt jlEe^en unb ^ort^t, bi^ baß ©eräufc^ eine^ in ber ©äffe rollcnben SBagen^

Älärc^en^ @efang übertönt.

„Seim Stnubiö!" fagt ärgerlich bcr ^riöatbojent: „3^icbcrtr5^tigcr Darren! 3mmcr
fommt einem boc^ in ber 5BeIt fotc^ abf(^euli($e^ ©epolter iwif($en alle^ ^übfi^c, ©(^öne,

9(uc^ ^icr bicfclbc 9lugcnbIi(f^beobac^tung, aber fie wirb ^ier fc^on ju einem allge;

meinen Urteil gcfTeigert unb erweitert.

3m „©c^übberump" gewinnt bann baß abfc^culic^c ©epolter beß nicberträc^tigc»

Äarren^ unbcjwinglic^e &maU über bie ganje ©timmung btß Dioman^:

„3n mand^erlei ©lanj unb Sic^t fa^ ic^ feinen ©chatten falten, in allerlei §löten#

unb Oeigenftang eerna^m ic^ fein bumpfe^ ©epolter . .
."

9taabe ^atte injwifc^en bie 95efanntf(^aft mit einem ©c^übbcrump gemacht; er will

i^n in 3Bef)rben an ber SBefer gefe^en ^aben. 2tber biefcr ©c^übberump war, wie bie Ur#

funbcn, bie un^ baöon berieten, befagen, gar fein Äarrcn, fonbern eine Sragba^re***).

*) SRatie <Bptr)et, tRaafiei „^oltunberblüte" SRcgen^butg 1908. ©. 27ff.

**) ©eotg S6|fc^, „Untätige @ä(le", gRitteitungeti füt bie ©efeüfe^aft bet Steunöe SBil^eliit

tHaaiei IV. 36 jf.

*»*) SKiHeitongen für bie ©efeOfe^aff bet gteunbe SBil^elro SRaateö III. 86 u. 91.
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diaabc attb'ittbet alfo baä ftvofpcn^afte ?9?otto, ba^ et lange 3a^re mit ftc|) ^erumgctragctt

^af, mit bem neuen 95ilt)e, unö fo cntjTe^t ba^ fümmunggcfeentje ©pmbol für ticn DJoman.

Siefe Sntwtcüung tfl un^ juglcic^ ein SeüQni^ für bk gewaltige 3ntenfttät be^ diaahif

fc^en Srlebcn^, bie un^ bk ginwirfung bet äußeren ©d^Ii^t^cit fcineö Sebenögangc^ auf

feine ©ic^tung ni^t üU CSJJangel empftnöen \ä% gär öiefcn ©ic^tergeifl gab e^ ntcf)t^

S^IcinciJ unb Unbeöeutenöeö. 2tuc^ baä @ering(te fonntc i^m ütuögangöpunft ju ^öd^fTem

unö Siefflem »erben, alk^ SSergänglic^c jum &kid)ttxä beä (Steigen. 3a, er i|^ ftd; bewuft,

baß \i>m meijl Singe, an bencn bie CiJJenge ac^tlo^ ober t)cracf)tcnb üorü]&ergef)f, feine ttefs;

ftnnigflen ©e^eimniffe »erraten:

„SBir ^aben bann unb wann eine 33orIiebe für ba^, wa^ ÜtBjie^enbe ali gSnjli^

unbrauchbar unb im Raubet bcr grbe nimmer me^r »erwenbbar hinter ftc^ sttrüdjulaffen

pflegen. 53Jir nehmen man^mal baß and) emaß ernjier, waß bk CKenfc^^eit in i^rer £age^;

aufrcgung nur für einen guten ©paß ^ctlt. 0, »ir fönnen fef)r en\fii)aft fein bei Singen,

bie ben fieuten t)öc(;f! fomifc^ eorfommen." (Sa^ Obfelb, 2. §:ap.)

Siefe^ ©elbj^jcugniö if! eon ^ebeutung für un^, »eil e^ ein £i^t »irft fo»o^l auf

bie @toff»a^l beä Si^tcr^ al^ aad^ auf bie (Sigenart feiner Stnfc^auung. ©ie Scbcn^^

fümmung beä ^umor^ fommt barin jum iJlu^brucf. 6ine funfllerifd^c ip^t)ftognomic wie

bie diaaheß ma(i)t \inß auf bie empftnbti(^e £üde aufmerlfam, bie ©(filier in feiner 5Jtb;

^anblung „Über naiee unb fentimentalifd^e Sid^tung" läßt, »eil er auf ben ^umor ni^t

eingebt. fKaabi ijl fentimetttalifc|)cr Sid^ter mit naieer 3lnfc^auung, 3bealif! unb Slealifl

jugleic^. Sr fte^t bie Singe ebenfo fd^arf unb unrefleftiert »ie ber naibc ©id;ter, aber er

befi^t bie &abe, baß, voaß anberen f(^»eigt, jum Sieben ju bringen. Sie Singe biefcr SBelt

ftnb i^m nic^t ma^fierte ©ebanfen, er fte^t unb empftnbet fte in i^rer ganjcn garten SBir^

lic^feit, aber fte bleiben i^m nic^t tot, fte ftnben ben SBeg ju feinem feclifd;en Seben unb

»erben i^m jum ©pmbol. Unb »eil bem fo ijl, rei^t e^ i^n gerabe, bie Singe jum Dieben

SU bringen, bie ber CSKenge nic^t^ ju fagen ^aben.

3n ber ©pmbolif »erbinbct fid^ änfc^auung unb 3bee ju einer l^ö^eren Sin^eit.

Sa^ ber 5Birflid)feit (Sntle^nfe gewinnt al^ ülu^brud inneren Srleben^ einen neuen @c^alt.

Ser ©toff nimmt burc^ biefe^SBad^ötum in^ ©eelif^e hinein einen neuen 3(ggregatsu|lanb an.

„2llle ipoeftc i(l fi)mbolifd^. ©^ilberung ber SBtrflicf;feit ^öc^f!en^ nur ein intern

eflantc^ $efe»er!. §olc ic^ baß 35Ieibenbe aaß ber Siefe, fo ^ebe id) cß über bie tagtägli^e

3iealität, ic^ gebe if)m baß auf bem 95latt, unb e^ ^at burc^ ftc^ felbff ©ültigfcit über ben

Sag ^inau^." (5ffier!c, III. 6. 584.)

SRit biefcr Sntwitflung beß SKotib^ eerliert e^ für un^ an 3ntereffe, benn »ir fe^cn

nun in bem SRcuen, baß aaß i^m 9e»orben ift, ben eigentlichen @runb(!off, auß bem baß

^unjlwerf nac^ ©efe^en, bie un^ @ef)eimni^ bleiben, ft(^ friflalliftert. SBer fragt nac^

ben SRobellen, bie Diaffael baß grlebniö feiner ^SRabonnen »ermittelt?

Samit aber f?eigt öor un^ bie ©t^ranfe auf, cor bem unfcr gorfc^en in Sfirfurc^t

^alt mac^t. SBir rcbcn eom inneren erleben unb »iffen bod;, ba^ eß nur ein Sffiort ifl,

mit bem fic^ un^ fein 9Iätfel löjl. 3n baß ©e^eimni^ ber fc^öpferifc^cn Zat ju bilden, bleibt

un^ fo lange »crfagt, al^ »ir bom Seelenleben »o^l bie Säußerungen, aber nic^t baß innere

SaJeben ber Gräfte fe^en.

Seö^alb könnte e^ auc^ rec^t überflüfftg erfc^einen, bei einem Siebter pon ber ftegeö^

i^c^eren SRaieitöt diaabeß nacf) ben litcrarifc^cn Söorbilbern ju fragen, bie fein Sichten cnt;
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T(e Sifcljeiitnung jur .ef)ronit Der Sp er If ng^gaffc", tiic öllcjtc OJaobc^Ollufltalion, lief) 6cr

jtrcflc S'trlcgcr g*cllc 1858 für bcii Umf<i)lag bcr neueiuSileU) "JluSgabc be« ^lucijc« pon bcm bamaW
6flle6tcn Serltncr ScfArer Dfoomcnb De Scauf ünfcrli.qcii unb fanble bcn (fnlrourf jur 3egu)o<i)lung bcm
5if*ter ju. 'Dieftr fcfirfeb iaxübst am 7. TToi: .Siit Tnnt fdiirfe fcfi O^ncn hierbei bfc fcüfcfdjc 3ciinuiig

Scrrn be SScauf juri:*. (?(c gefällt mir auf ncbmenb tt'ol)! unb wirb bei* 33üct)lcin (iu*gef{il)rt getrife rti)t

jlctcn. Od) Ijobe fi'fnc Qlueflcllungen ju madien, auficr fiellelAt, tai ti bejfcr roärc, rociin man Synrn

®r. Zimmer einen t)cf)en >^»i( auffetjie unö ihm fo ein anftänbigcreö unb fpejififdicre^ ^u^feljen bem Äari=

raluren3cf(f)ner gegenüber (ber ganj grdfelKfi ifl) gäbe, ©ic Sigufcn ber Äinber im Ulfelbener ÜPalbc roür=

bcn aurf) pielleic^t perfleinert trerben muffen. 3^ fage iöerrn 0?. bc Seauj meinen Ijerslicben ©anf unb

(rf) bitte meiner ferner freunblid) eingeÖenE ju fein." ©er 3eici)ner ift banacb ücrfübren unb Diaabe mit

ber ^uöfüfirung fe^r aufrieben gcwcfcu. ^enigftenö fd)reibt er unter bcm 5. *reptembcr nad) (Smpfang

ber fertigen (Efcmplare: .©er Umfdilog ift fcl)r l)übft^ unb iperr be Seauf fjat feine Sacfje ganj prä(ttig

gemodit/ bat au* bernaif) ben Äünftler in gutem ©ebärttni« behalten unb feinen fdiöncn Ttamen ein

?7!cnfd)enalter fpnter in ben „^tten be« 'Vogelfang«' oerctpfgt.





f^ciöent) be(limmt ^aben. Sic DJic^tung feinet ©c^affcnö t|T eon Slnfang fo tlat tjorgcjcic^nct,

öaf fc^on bt^ali eine irgendwie tiefgreifende 95ceinfluffung eon aufen ^ec unwa^rfc^ein^

lic^ erfc^einen mug. ©ein ÄuniKwerf entfptang, tt>ie wir fa^en, bet ©timmung, alfo tjoti

»ottt^erein einer perfönlirf; gefärbten 2lrt bii Srleben^ bet Singe tiefer 2BeU. Sicö ifl

aber etwaß, »aö ficf) nic^t abfegen otser erlernen lägt. Sie Unterfuc^ung teffen, toaä et

feinen 93orgängern tatbantt, Jann alfo nur ba^ giel ^aben, bie Eigenart bet fünlUerif^en

95e5ingtf)eit diaaiti in ein ^ellere^ £ic^t ju fe^en. 5Ba^ er entnimmt unb »a^ er ablehnt,

erjä^lt un^ öon bem, wai er bei ftc^ — üielleic^t ju Unrecht — al^ SJJangel empftnbet,

unb öon bem, wa^ feiner ülatur nic(;t angemcffen ijT.

SRun i|l ber literarifc^e ©toff, ben tHaabe in fic^ aufgenommen ^at, eon einem gonj

gewaltigen Umfang. 3Jur ein öer^ältni^mäfig fleiner 33ruc^teil baeon ifl un^ aai bireften

2tngabett unb mä ben ja^lreic^en 3i^<»fcn in feinen SBerfen befannt. 3« f'^in^r 3«3enb

legte er bie ©runblage ju einer umfaffenben Siteraturfenntni^. SäJenn er fic^ nacf) Slblauf

feiner ©c^uljeit für ben 95u^^änblerberuf cntf^ieb, fo ttjar ftc^crli^ ba^ SBuc^, nic^t ba^

^dnblertum b<x^ Sodcnbe babei. Unb bie bi^ tief in bie JRac^t hinein brenncnbe £ampc

in bem £e^rling^(lubc^en ber ßrcu^fc^en S5uc^^anblung ju SRagbeburg, bie oft genug ben

Unwillen feinet £e^rmet(ler^ erregte, beflätigt un^ bicö. Sie ber ^uc^^anblung ange^

glieberte Sei^bibliot^ef bot feiner Sefewut unerfc^öpflic^cn ©toff. Siefc Scibenfc^aft machte

in ben 59?anne^ja^ren einer weifen SBcfc^ränfung unb jirengcn Ülu^wa^l, aber erfl im 2tlter

einer gerben Slbwe^r ^la^. Sie ginbrüde ber 3ugenbleftüre blieben tro^ ber Dleife be^

Urteilt no($ bem ©reife unwergeffen.

SBir ft'nb un^ alfo gewif, b<i^ diaaf>e fc^on ßon Stnfang feinet ©c^affen^ an eon

einer fc^icr unübcrfe^baren gülle tjon ©eflalten ber bic^terifc^en ^f)antaf[e umbrängt

würbe. SBenn gleic^wo^l nur wenige @e|talten in feinem 2Berfe bie eigene ÄunfElermarfe

üermiffen laffen, fo fpric^t bie^ allein f^on beutli(^ genug.

(iß tfE nun erflärlic^, bag jumal ein junger JlünfElcr, ber nod) nic^t ju eoller Srfenntni^

i^rer Eigenart gekommen i|1, fein Jlönnen an ben SBerfen anberer mift unb babei 50?ängel

in i^rer 33eranlagung ober SlusJbilbung entbedt, bie in SBa^r^eit feine ftnb. (5r wirb bann

bei biefen anberen baß fuc^en, waß i^m fe^lt. Sa^ fann auf jtofflic^em, eö fann auf rein

formalem @ebict liegen. SBeibe^ wirb im Saufe feiner Sntwiölung notwcnbigerwcifc immer

me^r jurücEtreten. Ser ÄünfTler wirb ftc^ feiner (gigenart immer fieserer Ima^t unb le^nt

jeben SSergleic^ ah. (Sr gejtaltet immer au^f(^licglic^er feinen eigenen ©toff, fein (Srleben,

unb fc^afft fic^ feine eigene gorm. ©tef)t er auf biefer ^o^e ber gntwtcflung, bann ijl er

burc^ frembeö Äunjiwerf nur noc^ bcffimmbar, wenn cä xitta ium feelifc^en Srlebni^ wirb.

21B folc^e^ fann e^ bann in @e|laltung einbringen: cö wirb i^m jum ©pmbol feinet eigenen

©e^olt^, unb ba ei i^m fc^on im Slugenblitf feiner 5?onjeption jur ©eite fle^t, fann eö

auc^ feiner $p^antafte bei ber ©t)mboltfierung feinet (Srlebniffe^ bie Diic^tung geben.

95ei diaabe lägt fic^ bicfe (Sntwtdlung jiemlic^ genau »erfolgen. Sie erfle ^eriobe

ber floffli^en unb formalen 95eeinfluffung finbet etwa mit bem „©c^übberump" i^ren

3tbf(^luf. Sie jweite ^periobe beginnt jeboc^ fc^on mit „3lbu Seifan", ©elbjleerffänblic^

finb biefe fünfte feiner fünfllerifc^en Sa^n für bie 2lrt ber SBeeinpuffung na^ feiner ©eite

^in au^fc^liefenb. 95eifpiele für bcibe 2(rten ftnben ftcf» »or^er unb nad^^er. Qß lägt ftc^

feine ©renjlinie, wo^l aber ein ©renjgebiet fcjTlegen. S'ragen wir nac^ SRamen, fo bieten

ftc^ für bie erjle iperiobe ütnberfen, Suma^, ©terne, gielbing, ©mollet, Siden^, Z^adetat),

5!oa6e.(5eicntbu^ £ 8 1



Scan ^avtl, (5. S. St. ^offmann, Srntnccmatttt, für bk stscifc <lnamte^, Srnmcrmann,

©^opcn^aucr unö tjot altem ©oet^c. SRafurlid^ ijl btcfe £i(!e ni^f »olliä^lig. SRamctttlic^

in diaabt^ ©ombolif taucht ^Icr unt) ba no^ mattet antctcr SRame auf.

ÜberMiefen ton fißc^ttg öic Slamcn, fo fallen un^ neben fold^en, bei tenen wir o^ne

»eiferet eine innere SöerwanWfc^aff i^rer Sröger mit diaaU annehmen, \f>lii)t auf, 5ic

t^m jum minJ)e(lcn wefen^fern ftnb »ic j. 95. bet ältere ©uma^ un5 6. S. 2t. ^offmann.

©ennoc^ begleitete t»ie SJortiebc für ©uma^ diaabt US in fein 2llter, unt> 6. £. 9t. ^off;

mann »irJte wenigfTenö in feiner 95erliner Seit beflimment) auf i^n ein. ©e^en wir n%r
ju, bann jcigt ft^ un^, öaf t)ier ^^^ Sinfluf auf rein flofflt(^em @ebkt liegt. SSeiöe ©i^ter

fiberrafc^en diaabt bmii) \i)ten Dleic^tum an rein epifc^cr ip^antafie. ©ie ftnö i?ön(!ter

öer reic^ eerf^lungenen romantif^en ^anMung. Unt> 9iaabe fanö bei if)nen, t»aö er bei

jtc^ öermifte.

€in intereffanter 95cleg bafür l(! feine entwicüung eon ber „€^ronif ber ©perling^?

gaffe" ju „Sin ^i^u^ting". 3n bem Spri^mu^ ber „S^roni!" »ar feine Eigenart beuttic^

jutage getreten. Sa^ i^m SBefenöfrcmbe, ülngeflogene, bie Siomantif, war im ^inter^

grunb geblieben. Sie 3cä^==@i:id^lung ^atu (t(^ i^m jum erflen SKale <xU bie i^m angcmeffene

gorm erwiefen, »eil (te feinem ©timmung^gel)alt ungehemmten 3tuöf[uf eergönnte*).

Stber e^ ijlE flar, ba^ bem jungen Sinter, aB er nac^ 33oltenbung ber „ß^ronif" Don neuem

bie gcber anfe^tc, ft^ ernjTe ©^»ierigfetten entgegenfEcllcn mußten, wollte er In bem

jioeiten 2Ber!e bie gorm biä erfEcn »ieber^olen. Sine '^du unb fiebenöjitmmung ijH eben

ni^t unerfc^öpftid^. SRun jetgt ftc^ in »ielfa^cr ^inftc^t „Sin grü^ting" beutli^ al^ %(>ttf

fegung ber „€^ronif". 2tud^ bie jweite grjä^lung nennt ftc^ wie bie erf!e ein SStlberbud^,

unb bie Sunfelgaffe »erleugnet i^rc 5a^nlict;feit mit ber ©perling^gaffe ni(^t. 2luc^ 5?lärci^cn,

bie junge SBaife unb ^u§ma4)erin in i^rem blumengeft^mödtcn Sa^pbc^en, f?nben wir

f^on al^ „Änofpe" in ber „S^ronif". ©ort ^ei^t ftc SKarie, unb SJa^t^oIber i|l ber junge

®tabir\t, ber, unglüdlid^er freiließ aB fein SJa^folger @eorg, um i^re $iebe wirbt. Unb

wie bie 3a^re^(^immung be^ ^HSinterö bort bie wecfifclnben ©eft^tc umsteht, fo ^ier bie be^

grü^ling^. 2tber gerabe bicfe SJerwanbtf^aff mo^te btm jungen ©i^ter bie ©efa^r, ftd^

fetbjT ju toieber^oten, cor atugcn fuhren, unb fo brängte er m6 ber Snge ^inau^ in ein

weitere^, rei^cre^ Scben. 6ö ijl d^aralterijlif^ für i^n, ba^ er ju biefcm gwedc junfic^ji;

ju bcm SKotiö bei „©tubentcn eon 2Bittenberg" jurücfgriff. 3n bem ?9?ärc^en t)on ber

gec Übe fe^rt e^ fajl unt5eranbert wieber. 9tber auct; ©eorg Seibing felbjl ifl eine wenig tetf

dnberte iReuauftage be^ SBittenbergcr ©tubenten; er fpiegelt ju beutli^ s« feinem ©c^aben

unb iixm ©df)aben ber 6riät)lung bie innere ^alttofigteit feinet SSorbilbe^ wiber. Unb

wa^ i^n ju 2tliba ^injie^t, ifl ba^felbe, toaß 5paul ^alfinger bie SSernunft taübti ber 3<»«ber;

reij beö ^embartigen, feiner eigenen SRatur gernen, eon bem umfloffen bie aü€ ber grofen

SBelt jurudfe^renbe Sugenbfreunbin i^m entgegentritt. 3tber bamit war bem ©ic|iter

no^ ni^t gebleut, ba^ ^ebenöbilb blieb i^m aucf; fo noc^ ju eng. 6r feinte ftc^ na^ einer

reicheren, eerf^lungeneren ^anblung. Unb tä ifl wieber besei(^nenb für i^n, ba^ er ni^t

feine eigene ^p^antafte in Stnfpru^ na^m, bie gäben b^a ju fpinncn, fonbern bei einem

anberen fanb, wa^ er braud;te. ©iefer anbere war €. £. 21. ^offmann. 6r gab i^m In

einer furjen (Spifobc a\xß „Äater SKurr" bie ©runblage ju ber Sragöbie im §aufe ^agen*;

^eim unb bamit fogar ben 3lamen 2lngela für feine ©ängcrin, er gab i^m ba^ Urbilb für

*) Siwo ein £)ti((el fimtllc^ec @ri5()(unden fRaabtS ilnb Sc^^Sridtilunsen.
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^übaß Setter, ben SKacjtro, unt) üieüei^t nc^ fonjl einige Ufttrcgungen füc t>te SSerfnfipfuttg

fccr ^anMuitg*). Saf tiie 33crfc^meljun9 gelungen i(l[, »tri) ntemanö behaupten »oUen.

©ie cntte^nfc DJomanttf bcad^(e i^rc eigene Stimmung mit, öie mit bet biä ©ic^tec^ nic^t

jttfammenffof. Saburc^ hm bit crjtc Swi^fpalt in fcie grsä^Iung. Unb bei ter epifc^en

Söerfnüpfung Blieben tic Änoten ftc^tbar. Set Dr. ^agen war aU pwftifc^e^ ©egenjTuö

ju tem unpcaftifc^en Sebenö^elfer OjTermeiec offenbar e^er ba alä bie Sragöbie im §aufe

^agen^eim unb i|T erjl nachträglich jum ©rafen ^agen^eim — felbjl biefer SRame jte^t

nad^träglicC; aüä — gemacl;t »orben. €^ liegt eine gewiffe 3ronic barin, wenn er am ©c^luf

ber Srjä^Iung bie Unnatürli^feit biefer 2}erbinbung empfinbet unb fte löj!. @ie war eben

nur um btä ütomanc^ willen gefc^toffen. Gberjeugen wirb bie Seben^entwi^ung, bie i^m

bamit gegeben wirb, niemanben.

©tefe SntjTc^ung eon „Sin ^rü^ling" i(l ein 95eifpiel, baß (tc^ im SBerfc diaahiä

wieber^otf. ©ie jeigt auc^ bie ^auptfc^wierigfeit, t5or ber ftc^ ber Siebter bei feiner &tf

(Haltung gejTellt fa^ unb bie i^m wo^l fic^er auc^ hmvi^t geworben iflE. 3mmer galt e^,

Stimmung unb epif^eö SKotiö mitcinanber ju eerfö^nen. Sa er feinen Sn^alt ntc^t in

reiner Sprif au^flrömen konnte ober wollte, brauchte er cpifc^e SKotiee. Siefe würben aber

feinem ^R^ölt nur feiten eoll gerecht, (te Icnften i^n ah unb brauten i^n mit ftc^ felbflf in

gwiefpalt. 3n biefem J^ampf fommt eine gewiffe Sragi! ber fun(!lerifc|en 33eranlagung

diaaleä jum Stu^brutf. Sie SBieberfe^r vertraut geworbener SKotiöc eröärt fic^ babur^

noc^ weiter. Unb auc^ bie Entwicklung diaaWß wirb un^ eon ^ier a\xß eerlTänblic^. 95ei

wad^fenber ©elbjlerfenntni^ wirb feine ülbfe^r eom Komantifc^en immer bewußter. 3mmcr
fc^lic(;ter unb einfacher werben feine epifc^en COJotiöe. 5D?it immer ft^ererer SJJeijlerfc^aft

erreicht er bai ^i^I ber inneren S8crfd;meljung.

Überblic!en wir nun bie CKotitsc, bie diaaie na^wetöbar entlehnt ^at, fo erfennen

wir, ba^ er niemals eoll au^gcbilbete ©efüaltcn, ja a\id) feiten nur eigentliche ^anblungen,

fonbern fa(l immer nur baä SScr^öItni^, in bem jwei ober brei ober me^r @e|Talten juein^

anber (Te^en, ^crübergenommen i>at. Sa^ ^a^änbli^e. lotfte unb leitete i^n auc^ ^ier.

(Sin paar 95eifpicle mögen bie^ jeigen. 2Bir ftnb un^ aber eon eorn^erein barüber

Kar, ba^ fte nur für wenige fiebere Überjeugungs'fraft ^aben fönnen. Ser unbefangene

£efer Üiaabcß wirb eiel me^r eon ben grofen Unterf(^ieben aU eon ben S^nlic^feiten ber

Uterarifc^en «Parallele beeinfiuft werben. Unb auc^ ber gorfcf)er ijl ftc^ hetoa^t, ba^ i^m

er|! ber Überblid über baß gefamte CKaterial bie 95eweiöftaft beß einjelfalle^ eerbürgt.

3n 3wmcrmann^ „93?ünc|^aufen", einem Sieblingöbucf; diaabtß, wäc^jl jwifc^en

swei fafi aB Äarifaturen gescic^neten ^p^antajlen, btm lä^crli^en SSaron eon ©c^nud

jpucfcltg unb feiner eor Smpj^nbfamfeit überfc^nappenben Soc^ter Smerentia, „aaß SKober

unb gerfall" in Sieebet eine liebliche SKäbc^enblüte empor, ein ^olbe^ 9Jdtfcl für bie j^aunenbe

Umgebung. Sßir fe^en in biefem SSer^ältni^ ber brei ©ef^alten baß UrbUb ju bem gleichen

SSer^oltni^ im „©c^übberump". 3luc^ ^ier |!eigt 3lntonie jwifc^en ben beiben p^antafTif^en

@e(?alten btß Siitter^ eon ©laubigem unb btß grfiulein eon ©aint^Srouin aaß bem SRober

empor unb entwidelt ftc^ ju einem (Tillen SBunber ber ©c|)ön^eit unb 2tnmut. diaahe (Tanb

eor 3mmermattn^ Sie^bet mit ber fraget SBie fann fo ttwaß aaß bem CSRober empöre

fEcigen? Unb in feiner 3{ntonte fanb er bie Stntwort. greilic^ mit feiner tieferen £cben^^

*) S89I. beä SScrfaffetö aiuffög JRaabi anb €. £. 51. ^offmann' aRiffcilungett für t>le ®efeß#

ft^aft bit gtcanbe aBil^clm fRaabei IX. 57.
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kmtniß jeigf et, 5«f baß ©^idfal in Mxtlidt/kit mit folc^cn Saubcrblufcn anbete öcrfS^tf,

<dä ^mmcrmann e^ öarf^cllt.

Sie ©puren öcr Uttüvt oon Sicfcn^' „Saeiö Soppccftelö" laffen fic^ bei 9iaai&c

eon öen „©cet ^cöecn" btö ju „9ibu Seifan" bcutltc^ fcflflellen. ^ermann Sungc*) »cijl

fcarauf ^tn, bag baß ^er^ältnxß, in öem spinnemann ju bem 3lofar ^a^nenberg in „S)cci

geöern" (le^f, t>aöfelbe i|l wie baß jwifc^cn Uria ^eep ju öem Slotar SCBidftelt) in „©aeit)

Sopperfteli)". 3tt bem gleiten Dioman ^aben wir eine ©jene, bcren feine Äomif diaabe

angejogen ^aben mag. Dr. ©trong arbeitet feit 'S<i^ten unermüblid^ an einem grie^ifd^e»

SBörterbnd^. Sic Sirbeit nimmt i^n fo jTarf ein, t»af fte i^n bejlanbig begleitet, unt» jeber,

t)cr mit i^m in ^Sejie^ung fommt, »irö mit i^r beglu(ft. 3m 17. Äapitct fe^cn wir nun

Dr. ©trong mit öem gut^crjigen, aber ni^t ganj eerftanbe^Haren SKr. Sid ein^erwanbeln,

wobei öer erjlere über fein 333örterbuc| 33ortrag t)ält, ber anberc würbig unb gefd^mei^cU

ju^ört. Ser @elc^rte «nb ber ^albe Slarr über btm grie^ifc^en S(Börterbu^ — biefe^ ^ilb

^ielt diaabi fc{T. 3n „9(bu Seifan" ftnbcn wir e^ wieber in ^rofeffor 9iei^enfc|)lager, Zävn

beri^^ipafc^a unb ber foptif^cn ©rammatif.

©icEenö' Dioman „SRic^ola^ ÜJidlebt)", bcffen ©puren wir in „<5in grü^ling", in „©rei

Gebern" unb im „^ungerpajlor" finben, ^at diaabt für ben „©(^übberump" ein grunb^

legenbe^ SJer^oItni^ jur SScrfügung gejlellt. 55er fmarte @efc(;äft^mann Sialp^ SRidlcbt)

fuc^t feine JRic^te Ääte alß Äöber bei feinen fauberen ©ef^äften mit einer eerborbcncn

@efellf^aft abiiger Scbemänner ju mißbrauchen. 3« bem SSerpltni^ jwif^en ©ietctc^

^äu^Ier unb feiner ßnfelin Stntonie fe^rt ba^felbe asilb wicber.**)

Sie S5eifpiele liegen ftd^ Raufen, ©ie würben boci^ immer nur ba^felbe jeigen, baf

ein beftimmte^ 58er^ältniö üerfc^iebener ^pcrfonen übernommen wirb, ©ie ©ef^altcn fclbf!

ffnb immer diaaiiß ftc^cre^ Eigentum. SRur feiten, ba^ eine entfernte Sit^nlicl;feit bei ber

Übernahme haften geblieben i|1. ©cnn diaabcß ©eflalten ft'nb alle biö in baß feinjie 93i#

brieren i^rer 3nbibibualität hinein eon i^m erlebt, ©aö ©enfcn i)at blutwenig an i^ncn

^erumgemobclt. ©ic eerbanfcn bie öerblüffenbe ©i^er^eit i^reö ©afeinö bem naiö Wirten^

ben, unfehlbaren ©^öpfergci|T i^re^ ©icf)ter^. ©amit jlc^en wir freilid^ wieber t)or einem

©c^eimni^, beffen Söfung ftd^ un^ eerfagt. 3^ tiefer wir in bie ©(^affen^weife Slaabe^

einbringen, um fo weniger galten wir eß für eine blofe ip^rafe, wenn er »on ftd^ fagt, er

^abi in feiner Scbenöjeit bie (äfi(lenj $unberter eon 3nbi»ibuen bur^gefo(!et, unb feinet^

wegen möge nun baß Theatrum mundl jugrunbe ge^en. Sine Steige feiner f^arfjugefpigfen

^araboye i)at bie gleid^c SBa^r^cit jum Äern.

„^aß i(l unferein^, wenn er nid()t wie ©Ott ijl, wenn er nic^t alle gelten U^tV
„Unperfönli^leit beß ©id^ter^: baß :Kinbergefü^l behalten: 3^ bin baß alkß ju^

fammen! Cbjeftibität unb ©ubjeftiöität."

„3c^ rü^me mic^ |1olj, jebe^ 58erbred[;enö fä^ig ju fein! <5in S^ünfller m\x^ gar fein

bürgerlich ©ewiffen ^aben."

„S^ein ganjeö Suc^t^f»»^ enthält fo Piel menfc^lid^e ©^euflicf)feit wie bie iBfyakf

fpearefc^en ©ramcn."

„€itt ed^tet ©ic^ter fagt 3^! ©icfc^ ^elft: ©ic ©ebilbc feiner ^p^antaflc ^abcn

*) SEBil^elro ^aaU ufw. Sortmuttb 1910. ©. iii.

**) 2331. Gmll Ö5tnenbur9 unb 2Bil&eItn Se^fe, diaaU unb ©Wen«, SKagbe^tttö ßreugfc^e SBuc^;

^anMung 1921, @. 21.
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eine fold^c SBirfltc^feif, t)af f?c bit (Bei'übe biß Söge^ t^m öoUj^anbig jurörftrangen ober

ffe ftc^ ftt&fumiercn*)." i

aSci einer folc^en "^nten^ität bt€ Qtktenß o«c^ wefen^frcmtier ^nbleitualUät muf
notwenöigerweife öcr @eöen(!an5, bet jum 6rlc5ni^ wirt», Bcöeutungölo^ werten.

„SKan erlebt nic^t öa^, toaß mm erlebt, fonöern wie man e^ erlebt"**)."

Seöf)alb jtnö bk %cAk für un^ öon weit ^ö^erem Sn^^cffe, in öenen iKaabe frcmte^

Äun(!werf nic^t nur alß Stnregung benu^t, fonbern wicHid^ erlebt unö in ber ©eflaltung

biefe^ (Srlebniffe^ unö fein gigenl^e^ offenbart.

2lm beutlic^jlen »iclleic^t tritt in diaaWß 5Berf bai merfwürbig nacfi^altige Srlebnt^

bii ^wmermannf^en „^Künc^^aufen" in erfc^einung. Sie motieif^en SlnHängc an biefe^

95u^ ftnb burc^au^ nic^t auf baß oben angeführte SSeifpiel befc^rän!t. 33iel mc^r intern

efftert un^ ^icr aber bie Satfac^e, ba^ diaaU fein eigene^ SBefen unb fein eigene^ ©c^idfal

in bem 2Befen unb ©c^idfal biä genialen Sügenbaronö wiebetfanb. er ^at i§n üiellci^t

tiefer gefaßt al^ 3mmermann felber. Qt fa^ in i^m ben Si)pu^ beß «p^antaftemenfc^en

mit all feiner Sragü. ^OJün^^aufen erlebt feinen inneren 3«f<»tntnenbruc^ in bem 3lugen^

blid, ba bie nüchterne üllltagöwelt an feine ^p^antaften nic^t me^r glauben will unb nun

an ben feinet fd()illernben Sieic^tum^ entlleibeten ^^antajlen wie ein graufamer ©^tjlocE

mit feinen unerbittlichen ^orbcrungen herantritt. 3n biefer Snttticflung fa^ 9?aabe baß

SSilb jener garten ©ro^ung, bie bunfel über feinem Seben fc^toebte. 2luc^ für i^n famen

bittere 3'^^kn, ba feine Umwelt an feine ^p^antajten nic^t me^r glauben wollte. 9lu^ an

i^n trat bie graufamc SBirHic^feit mit i^ren ^orberungen ^eran, für bie baß ©c|)idfal i^m

bie gültigen ga^lungömittel eerfagt t}<itte.

„3c^ bin mein ganjeö Scben burd^ bie i^ciße $anb an ber ©urgel mit ber grage:

SQJa^ wirb mit bir unb ben ©einen morgen? nid^t lo^gcworben", lefen wir in ben ©ebanfcn

unb (ginfällen***).

©0 würbe i^m ber 5?önig ber ^^antaj^en jum ©pmbol für bie SKenfd^en eon feiner

9lrt, für bie $8ögel öon feinem ©efieber. Unb weil tiefet ©tjmbol i^m ein eigene^ Utf

crlebni^ bcäte, griff e^ au^ bei ber 3«^'''it'«öliftft«ng feiner ©jjmbolif mitwtrfenb ein.

58on „SBunnigel" bi^ ju ben „3tften beß SSogelfang^" läßt ft^ biefer Sinfluf beutlic^ eer^

folgen. -Dft ganj unoermittelt (Teigt bie @e(!alt beß grei^errn eon SKün^^aufen auf unb

beutet auf ben grofen t^ematifc^en ^wf^twotctt^öng ^in, ber fic^ in i^m ecrförpertt).

6ine äi)ni\d)t Dlolle wie er fpielt ber tapfere SJitter ©on Üuijote be la 3J?and^a be^

Sereanteö bei fliaahi. 3lud^ er tritt un^ häufig genug al^ ©t)mbol beß ^^antaftemenfc^en,

ber infolge feiner iRaturanlage mit ber SBerfeltagöwelt in Äonfitft fommt, entgegen.

^aß bebeutfamjtc literarifc^e @t)mbol diaäbeß trägt ben 3?amen 6oet^e. Unb ^ier

tritt baß Sßerf faff ganj hinter ber ^erfönlid^feit jurüt!. Ju einer geit, ba nocf) bie ©oet^e;;

^P^ilologic in unermübli^er ^Kleinarbeit bie 95etonung auf ben jweiten 35e(lanbteil biß

SBorte^ legte, würbe i^m bie ©ejlalt @oet^e^ jum Problem unb jum €rlebni^. CKit

*) ffietfe III. 6. 579.

») Sajctlc III. 6. 554.

***) äffierfe III. 6. 594.

t) SSgl. btg SBccfaJTctö Sluffa^ „dlaale unb 3mmctmann", «Kitfeilungen für bk ©efcQfi^aff bet

gKunfcc SBil&elm iRaabeß X. 9. — €ö fe^tt |iet bet Kaum, auf bie Scbeutung ber liferatifcf)cn ©tjmbole
»euer einjuge^en. 3(^ ^abe («Kitteilungen XI. gff.) bie U(eratifc()en ©orobole in ben „3lHcn bti SSogefc

fangä" itttn @egen|lanb einer einge^enben Untetfuc^ung gemac^x.
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„3(bu Selfdtt" beginnt bk ft)m&olifc^c Stugteufung öicfct ©cflalt, in öcr dia<xbe fcic cc^abcnjlc,

dlc^ öberf^aücnöc «Prägung beä tcuffc^cn ^^antaftcmcnf(|)cn fte^f. 6in 58icrfa^c^

»urtic i^m an it>t lam dtkhm^. ©nmal ctfannfc er in i^r Hc U(^tc|!c Dffcnl^arung einer

naieen, unrcfleWerten Utnf^auung. ©oi)ann feffeltc i^n bai leiöcnbe SSer^dten beS

©cntuö in öem rücfftc^t^lofcn 9tn5rängen öer S!Biröirf;feit, ba^ „Sotficncn". ©ritten^ fa^

er öie ©tirn öiefer ^e^ren @eflalt umlcu($fet eon öem ©icge^Ianj fcer inneren grei^eif,

bit Icbenöft^cren Unbefangenheit. Unb enMi^ würbe i^m ba^ Dlätfel ber @oet^efd)cn

„Häutung" jum Problem, ©iefeö oierfac|)e €rlebni^ wirb unö fc^on in „2lbu Sclfan"

angedeutet, \a j. £. bringt e^ ^icr f^on in bie ©ejlaltung ein. 6^ werben avi^ i^m ni^t

nur bic ct^ifc^en Folgerungen gejogen, aüdi) bie ^^antafte be^ Sic^ter^ wirb im ßinjelnen

babur^ geleitet. Sie^ 0eigert ftc^ bann in ben SBcrfen, in benen diacibt au^fc^liefUd^er afö

eor^er fein eigene^ Seben^tljema, ba^ Saffot^ema, geflaltet. SBcnn e^ in ben „©ebanfen

unb Einfällen" ^eift: „@oct^c if! ber beutfc|en SRation garni^t ber ©i(|terei ufw. wegen

gegeben; fonbern ba^ fte aa^ feinem Seben einen ganjen Collen SKenfi^en »on Stnfang

bi^ jum Snbc fennen lernen", fo i)at diaaU in feinem SQJer! a\x$ bicfcm ©a^ f^on bie

praftif^cn Folgerungen gebogen, gwci ©eiten feinet €rlcbniffc^ „©oet^e", bie leibenbc

Stellung be^ naioen SRenf(^en iam ©^idfal unb bie Lautung geben, ausgeprägt in jwci

©oet^c^Sitaten, ben ©timmungöaHorb ju „Stlte SRcfIcr" (SKotto) unb „grau ©alomc"

(Einleitung) an. Unb auc|i fon|^ fi^reitet bie ©ejlalt ©oet^eS häufig genug burc^ feine

©i(^tung alö ein ragenber &^attm »on tiefem ft)mbolif^cn ©e^alt.

diaa^i. erlebte in i^r bie ^5c^jTe, nie errei^bare SluSprägung ber eigenen SSJefen^art,

unb fte würbe i^m babur^ ju bcm grofen £ro|I im Stingen beS sSafelnS. €ö i|T ureigcnfle

MenSerfa^rung, waß er in bem SBorte inm fHa^bmä bringt:

„SS fommt für ben wirfli^en ?9Jenfd^en bie 3eit, wo er in ben SBerfen ber 2tutoren

tti^t me^r bie Sunjt, baä Sfl^etif^e fu^t, um fic^ felber 9Iu^e ju f^affen im ©türm bti

SebenS, fonbern bie gingerscige, wie jene fi^ in bem großen Kampfe ju/

red^t gefunben ^aben. Sa werben in alle gelten hinein alle 40 SSänbe ©oet^e bie

grofc ^anajee bilben."*)

UnS will cS i)enti. bebönfcn, alS t)&tu Siaabe bei biefem 2Bort an^ an fein eigenes

sffierf gebaut, fetten wir boc^ au<!^ in biefem, unb ^enu me^r wie je, einen wi^tigen Reifer

in ber 3Jot beS &benS!ampfeS.

SBir i^aben bisher im (äinselnen bie ^fabe ber Dlaabefc^en ^p^antafle eerfotgf uni

bic SSorjuge unb ©c^wäc^en feiner fünjllcrif^en SSeranlagung babei fennen gelernt. $ffilc

wollen nunmehr bag, wa^ ft^ babei ergeben ^at, jufammenfaffen in einer möglid(;(l eoll^

|l[änbigen SntfiEe^ungSgefci^i^te elncS SBerfeS, um baß ^neinanberwirfen ber ßcrfc^iebcnen

5?räftc auf ein bejliimmteS giel ^in jur 2lnfc|auung ju bringen, ©ie 2luSwat)l, bie wir ju

biefem '^weäi treffen, wirb bur^ mehrere 9Jüdftd;ten bcflimmt. Einmal muffen ftc^, bamit

(1^ ein mögli(^j1 ftareS ^ilb ergibt, bie Linien beutli^ aufwcifcn laffen. ©obann erfd;eint

eS wunfd^enSwert ju jeigen, wie ein an ftc^ unbebeutenbeS Erlebnis, baä auc^ ber ©eringfl«

fc^on einmal gehabt l)at, in ber ©eele beS Sic^terS feimt unb wä^fE unb 95lüten treibt.

©aS S5ilb, ba^ f[c|) unS oon ber Sntfle^ung ber (Srjä^lung „gabian unb ©ebaffian" ergibt,

wirb uns biefe gorbcrungen erfüllen.

*) ©ctfe III. 6. 588.
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SBil^cIm 95ranJ)e^*) jiticrt ©oct^c^ //SP^ißcnie"/ <il^ et in feinet ^OJuflcrung aü bet

©c^(5gc in SRaabe^ £ebcnö»erf ju „gafeian unö ©ebaftian" fommf. Uni) in öet £at erinnert

tiefe grjä^tung in me^c aU einer ^injlc^t an t)a^ flafjtfc^e ©rama öer enffü^nung. Sine

alte, böfc ©c^ulö, lange 3<»^tc ^inöurd; halb gewaltfaro unterfcrüdt, halb ärgerlich Bcifcite

gefc^oben, er^ei&f oon neuem Unheil bto^mb i^r $aupt, r5^t ^d) in langfam jerfförenöer

dual an bem ©gültigen unö bto^t i>en Seben^j^ieöen fcer Unfc^ulöigen bmä) i^rc Un^
eerfö^nli^feit ju untergraben. Unt» ein reinem, unfc^ultigc^ gKenfd^enfint) fü^nt ten böfen

gfluc^, inöem e^ flc^ fe(I>|T unter i^n iidU mb xf)n auf ftc^ nimmt mit öem S5e?enntniö:

„©urc^ unfere ©c^ulö !" dtwa^ am bem ci^rifHt^en ©eöanfen beß |TeUeertretenJ)cn Mbenä,
fter bei ©oet^e leife anflingt, fpric^t flc^ auc^ in tiefer erjä^lung m^.

SReben öen girnengipfeln t»cr ÜJaabcfc^en aBcltanf^auungötic^tung tritt tiefet Sßerf

befc^eiöcn jurütf, mb öer Si($ter felblH ijl ftc|) 5effcn bcwuft. Stbcr toc^ ^at eß in feinem

2Berf eine eigenartige unt» einjigartige 93et)eutung: eß i(l ein Senfmal, baß bet Siebter

öer nie eergeffenen ©tunte gewitmet f)at, in ter er öie geöer ju feiner „S^ronif t>er ©per^

ling^gaffe" angcfe^t ^atte. atm 15. SRoöcmbcr 1879 konnte er baß fünfuntswansigjfi^rtge

3ubildum tiefet Sage^ begeben. Sie Smpfinöungen, bk tiefe ffülc gcicr in i^m au^löjTe,

gewannen ©d^ßpferftaft. 2lm 19. Sanuar 1880, am Dritten Sage nac^ SSoUentung tcr

erjd^Iung „Qaß ^orn öon SBanja", tie felbf^ tie %ekt meß Subitäumö jum S^cma
^at, begann er mit „gabian unb ©ebafTian". €inc ©teile ber erjd^lung ma^t un^ auf

ben 3«f<««nJnen^ang mit ber „ß^ronif" aufmcrffam.

3m legten Kapitel bicfer Sichtung f^itbert er üxiß, toic feine ^clbin, bie junge ÄOß#

ffanje «pelsmann, baß SBunber beß etften ©c^necö erlebt. Unb bann burc^bric^t er ben

objeftieen Sßeric^t:

„5Bir aber, »ir ^aben f^on eor me^r al^ einem SSicrtelja^r^unbert, al^ wir unfere

erfle ©efc^ic^tc ben beuten in bie ^anb gaben, eß i^ncn unb un^ befc^riebcn, »elc^ ein anbei

©eflc^t tiefe nortifc^e Sfficlt annimmt, wenn ter erjle ©(^nee herunterkommt. SRun finb

wir aber tie^mal nid^t am Slnfang einer ©ef^i^te, fontern ata ©c^luf einer folc^en «nb
fönnen ein anber ©efl^t ber SBelt in tiefem galle noc^ eiel beffer brauchen alß im anbctn,

unb (le mac^t i^n un^, — bem ^immel fei Sanf!"

Unb wir tenfen jurßd unb erinnern un^ an ben 15. SJotjember beß ^a^teß 1854,

ben ©eburtötag ber „S^ronif ter ©perling^gaffc". Sa bliöt So^anne^ 2Ba(^^olber auf
eon feinem SBanb^beöer 95oten, In bem et eben eon ber erftntung beß ^erbflling^, beß

gefiel jur ^eier te^ erjtett ©c^nee^ gelefen, unb fie^t brausen »irflic^ bie ecjTfcn glotfcn

^crnieberfallctt.

„©c^ncll fpringe ic^ auf unb an baö genfler. Sßelc^e 58eranberung ba braufent
Sie ieate, bie eben noc^ murrif^ unb unjufricben mit ftc^ unb ter Sßclt um^crfc^li^en,

fe^en jegt ganj anber^ anß. ©cgen ten SKegen fuc^te jeter (i^ auf alle SBeife ju fd^ö^et»,

bem @d)nee aber fe^rt man luftig unb öerwegen baß ©eftc^t j«.

Ser erfle ©c^nee! Ser erfte ©d^nee!

9Jn ben genflern erf^eincn latente Äintergeft^ter, Keine ^4nt^en flatf^en frß^lid^

jttfammen: welche ©etanfen an »ei^e Sä^er nnt grüne fünfeinte Tannenbaume ! SBic

p^antaflifc^ bie ©perting^gaffe iu bem »irbelnben, weifen ©eflöber ausfielt! SBie bie

»affer^olenbcn Sienftmätc^en am aSrunnen fiebern! Ser fatale 3BlntI —

"

*) SCBil^elm ^aait, SffiolfenbüfKl 1901, ©. 61.

87



Unb bei fctttcm ^M in Den crpcn ©c^nee fommt plö§lt(^ 2B<j^^oli)« i)cc gcoßc

@ci>anfc: „©ne S^tonif öec ©pctling^gafTe
!"

9Bit »icfcn aber f(|)on öarauf i^tn: öic ganjc ^tif^c unb SRaitjtfctf tiefer ©jene hif

te^ÜQt un^ öaju, ^ier öcn SRamen SBad^^oIöer^ tinrc^ ben diaaUß ju erfegen, olfo in biefer

©c^il&erung feine ^^antaftc, fonbern ein Srlebniö ju fe^en. 3f^ bem aber fo, bann mu^tc

in ber Zat bem Siebter biefer erjle ©c^nee be^ 3a^re^ 1854 uneergeflid^ fein.

3Beö()aIb aber weif! er in „gabian unb ©ebafüan" barauf jurüd ? SBirfli^ nur, um
fe|liuf?eUen, ba^ er eor me^r alä einem SJiertelja^r^unbcrt einmal baöfelbc beobachtet,

baöfelbe gebadet ^ahel 223o^I fd^werlid^; benn wäre i^m ba$ jur Übung geworben, bann

ptfe er öiel jitieren muffen. 2(uferbem wäre bie^ bei einem ©^riffjleller eon bem 9leic^#

tum unb ber Siefe diaaheß ttwa^ finblici^.

SBir ^aben oben gejcigt, ba^ diaabc in feinen ©elbftjitaten ^äuftg einen t^ematifc^c»

Jufammen^ang mit ben jitierten SBerfen m^bedt unb bamit ein SRcrfjei^en für bie (Snt;

fle^ung be^ i^m eorliegenben SBerfe^ einf^Iägf. S)aö ©leiere läft ftc^ öu^ ^ier feirflellen.

©er erjle ©c^nee wirb aaä ber „g^ronif ber ©perling^gaffe" jitiert, weil er bort wie ^icr

bie gleiche SSebeutung i)at'. er bejeic^inet ben 9{u^gang^pun!t ber J^onjeption.

3Bir ^aben alfo in bem erjlen ©d^nec bie J?eimjeIIe ju „Fabian unb ©ebaflian" ju

fe^en. 3n ber „ß^roni!" blieb er ein flimmunggcbenbe^ 95egleitmotie, in „Fabian unb

©ebaflian" entfaltet ft(^ bie S?nofpc jur asiüte. Sa^ SKottö tritt be^errfc^enb in ben SJJittel^

punft unb erhält geflattenbe Äraft. Sag e^ ^ier feine nebcnfäc(;lic|)c, nur ©timmung fc|)afü

fenbe 35ebeutung ^at, ge^t fc^on an^ ber ^ßetonung ^creor, bie ber Siebter i^m gibt.

©leic^ am Utnfang feiner (grjä^lung weijl er auf bie SBic^tigfeit feinet ©pmbol^ ^in,

auf ba^ erlöfenbe 2Bort ber Slon(lattje eon ber ^rieben f^affenben ©(^neebecle:

„23on fe^r fügen ©a^en fönnfe bie ÜJebe fein, unb an einem tiebli^en Srojl burc^

baß ©anje ^in unb an ein paar beru^igenben SBorten, unb jwar au^ einem Sinbermunbc

jum ©c|)lug foll'ö aüi^ nid^f fehlen."

Unb im jweiten 5?apitel fagt Fabian «PeUmann im ©ebanfcn an feine epotif^e SRic^tc,

»ä^renb er in ben gloöentans blinselt:

„©e^r nett ! . . . ©e^t mal, baß fann fte ja arx^ unmöglich f^on fennen? ! . . . ©ud,

ba ^aben wir ja fd;on wieber üwaß, waß bem Äinbe öicllei^t einmal einen ©paf ma^t!

9trtet fte naii) mir, fo ^at fte, warm eingewtcEelt, feinerjcit fogar ibr Söcrgnügen baran."

©er erjle ©c^nee ^af juerjl einmal bie ©ejlalt ber S^onjlanje ^ereorgcrufen. S)er

aiu^gang^punft für bie fc^affenbe ^p^antafte bcß Si(J;ter^ war bie 3Sorjlellung eon einem

SRenfc^enfinbe, baß baß SBunber beß erjlen ©c^nee^, baß üxiß fein SCBunber me^r ijl, jum

erjlen ?Kale in feinem Sebcn unb mit ber ganjen Smpfänglicf;feif einer jungen ?SKenfc^en#

feele erlebt. Seö^alb mugte biefe^ Äinb in ben Sropcn aufgewac^fen fein.

©er ©ebanle an bie SScränberung beß 2Deltbilbe^ burc^ ben erjlen ©c^nee leitete

bie «p^antafie bann weiter. 3n ber „ß^ronif" war bie^ 5)?otio noc^ im S!lugerli(|)en jleden

geblieben. 3e^t wirb e^ öertieft unb erf)ält f^mbolifc^en ©e^alt. Qß wieber^olt ftc^, waß

wir oben öom ©j)mbol beß „©(^übberump" gefagt ^aben. 3Jic(;t nur baß äugere, auc^ baß

innere 2Bcltbilb foll tjeränbert werben, ©ie weigc S)e(!e beß ©^neei5 wirb jur £>ede beß

^ieben^, bie ftc^ eerföbnenb über @ram unb ©c^ulb legt:

„D, fe^t boc^, fe^t, wie baß weige SBunber com ^immel alle^ jubedlt !" rief Äottü

ffonjc. //SO/ Sro« ^»Hc ijl'^, bie grau ^olle ! "^ä) tarnte fte bei mir ju Jpaufe in ber ©onne

88



nur mß beti ^übitn mb an^ öet SJefc^rctbung in t)cn 95üc^ccn, bie m^ eurem £anöe bk

©c^iffc mitbrachten. Unö id^ i)abe mir taöon erjä^Ictt tafleti eon meinem ^apa unb wer

eö fonjl au^ eigener (Erfahrung rannte; aber ic^ i)<iW ni^t geglaubt, öaf e^ fo eine ganj

«ttöerc SBelt mad;en fönnte. £icber ^Mä S^oma^, un& ic^ ^abe fc^on mit bem

Cnfel 9?umpler darüber gefprod^en, aU wit bmdi) öiefen ©c^nec ^ier^er famen. ^eutc

bleibt c^ noc^ nic^t fo; eö mu0 erjl nod() eiel fältcr wcröen, unt> öann fommt er wieöer öer red;te

©d^nee. Sann cr|l »irö esJ ganj ftUl 3^ bente ci? mir fe^r gut, öaf öann alle bk
@räber mit allem antern ©unfein unter tJcr weifen SecEe wie ßine^ liegen."

Unö tiefet ©t)mbol ruft bmd) bk fraft be^ ©cgcnfa^e^ ein ant>erc^ im £)icl;ter i)etf

öor: ©a^ Sitefein beä ©täubet, baß ©tjmbol bet ©^ult). So ijl ein wunderbarem ^ilb,

mit öcm bet ©id^ter bk langfame, aber unerbittlidfic 35eränt)erung bei 2Beltbilt)em turc^

t>ie im 2(nfang ärgerli^ geleugnete, jule^t aber nid^t me^r ju »erlcugnenöc SEirfung be^

©c^ulöbcwuftfcin^ fc^jilöert:

„SBa^rli^, e^ ifl fo ! SRid^t immer fällt einem bic Sffia^r^eit wie ein ©tein auf bai

^erj unb jermalmt e^. ©aö ©ewö^nlic^e ij?, baf fte nieberriefelt wie ©anb, anfangt faum

beamtet in ben fiicgenben attomen, aber Äörnc(;en auf Äörnc^cn burc^ Sag unb 9}ac|t —
belä(f;elt — bem 3(nfc^citt nad; burc^ einen ^auc^ wcggeblafen, ni($t bei Siac^benfen^ unb

nod^ weniger einem förperlid^en ?9Iifbe^agenm wert. 2Bie genau muf ber ?OJenfc{; aufpaffen,

um ju mer!en, wie bie ©ämmerung fommf, wie aai ber ^elle bie ©unfel^eit wirb ! . . .

(gm i|l ba immer ein betroffenem, plö^lic^em 3(uffe^en unb Slufmerfcn! £iegt em nic^t wie

ein leichter ®tmh auf ben ©ingen biefer SBelt? SJo lommt ber ^er? 5Bam i(! bail S^at

öam wirfli^ etwai ju tun mit bem, waä b\x eben nod; eertriebejl, inbem ba mit ber ^anb
eor ben Slugen unb ber ©tirn burc^fu^refl? ! . . . SRun fä^rf! ba fc^on mit bem ginger

über bie ©ir näd;(lcn ©ac^en in ©einer SBelt, unb fte^, em gibt eine ©pur, wel^e ber

^ogart^fc^en ©c^ön^citmiinic gleist, aber me ein gragejeii^en aumfe^cn würbe, wenn

bn einen ^unft barunter mad^tejl. ^ai tufl b\x nic^t; — b\x ärgerjl bic^ unb fuc^f! ixm

bic^ ^cr nac^ einem, ben btx für bcin eorübergc^enb Unbehagen bie ©^ulb tragen laffen

fannfi. 33orübergc^enb? . . . SBam ijT bai'i gängt ni^t jeber 2ttemjug ön, em bid^ merfen

ju (äffen, ba^ bie 23eränberung, welche bü in bir unb um bic^ fpür|^, nic^t eorüberge^enb

unb nic^t einem anbcren jujufdjreiben fei?! . . . SEBie grau bie SBelt wirb! ®tmi>

über beinem Seben! <Sit<iub auf beinem ©eijTe! . .
."

S:><iß Stiefeln bei ^tmhei unb b<xi Diiefeln bei ©c^neem, bie graue ©ede ber ©c|>ulb

unb bie weife ber ©tille unb bei griebcnm ! S5im auf bie ©teile im ar^iteftonifc^en Slufbau

ber grjä^lung i|l biefe ft)mbolifc^e parallele burc^gcfü^rt: im lo. S^apitel ^aben wir bai

erjl^e S3ilb, im 20. Äapitel bai jweite. 2Bir wiffen mi anberen SBerfen diaahei, ba^ wir

in einer folc^cn äufercn 35ctonung ber Äompofttion Jeine Sufälltgfcit ju fe^en ^abcn.

©ie S5ebeutfamfeit ber ©t)mbole für bie (Srjä^lung wirb baburc^ untcrflric^en.

Statte fid^ fo bai fnofpen^afte ©tim.mungmmotiö ani ber „ß^ronif ber ©perlingm:^

gaffe" ju einer prächtigen ©oppclbtüte ooll bejwingenbcn ©uftem entfaltet, fo leitete nun

bie „S^roni^' bie ^p^antafic bei ©ic^term no^ weiter, inbem ft'e i^m bie Umriflinien für

bie perfönli^e 3(umprägung feiner ©j)mbolif gab. ©c^ulb unb SSerfö^nung if^ öu^ bai

Mtmotiö in ber gabcl ber „S^ronif". ©ie SScrfü^rung ber Suife Siolf, ber ?SRutter bei

SRalerm, burc^ ben ©rafen ©ccberg ifl bie ©c|ulb, bie bur^ ben £iebembunb ber Snfelfinber

ßlife 0ialf unb @u(!ae S5erg i^re 23erfö^nttng finbet. 3tud^ in „Fabian unb ©ebaflian"
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tjl b\t ©^ulfc, t)ie na^ iwanjig Sauren »ie ein 3116 auf allen ^ctfoncn bet erjä^lung laflef,

eine föetfö^rung. Studf» ^icr toitb t»le aScrfS^ttonß t)cr ©c^uU> »ort fccm Äinöe clnct neuen

©encrattott gebraut.

SCBar öamlt fc^on ein cn{fc|)clöcni)cr Schritt getan, fo brachte nun ein anöcre^ SBcrf

diaabi^ bk %aM in i^ren ©runMinten jum 2l6fc|)tu0: ,Sec ^ungctpaflor". Unb voa^tf

f^citttic() bittiete öer ©cöanfe an öic SBerfü^rung Steop^caö ba^ ßermtttclnfce @lic5. ©le

$patenf^aff bt^ „^ungecpaj^or^" für unfere erjä^lunö ijl tcuflic^ genug.

Sem Sreiflang bn ^tnbet @5§ im „^ungcrpafEoc" enffpri^f btt ©reiflang ter

^rßöet ^eljmann in „Fabian unö ©cbajüan" in cincc ©enauigfeif, 5ic fclbjt M SRaabe,

b(t folc^cn 95crü^cungen gegenüber feine öolljle Unbefangenheit bewahrt, feiten ifE. ©er

älteffe ber 35rßbcr ijl bcr ^^antaficmenf^ mit bem »armen ^erjen unb einer nur be#

f^ränften gä^igfeit, ftd^ im nüd^ternen Seben jure^t ju finben unb fein eigene^ Sntereffe

ju wahren. 3n ^erjli^er Siebe nimmt er ft(|) be^ jüngjlen SSruberö an unb ^olt na^ feinem

£obe beficn Hinterbliebene 2Baife aU teurem ßrbtcil ju fic^: bort Siubolf @5§, ^ier gabian

^climann. ©er mittlere 95rttber i|l ber SJerflanbe^menfc^, bcr auf btm ebenen 535egc bet

gcfcllfd)aftli^en Sßo^lanjlänbigfeit oerbleibt, fi^ einer erfolgreid^cn £eben^laufba^n unb

einejJ e^reneollen 3tnfe^enö in feinem Sebcnslreife erfreut, bei bcm jebo^ ber äuferc ©lanj

nur ber ©cdmantel für ein innerlid^ leeret, glücilofc^ ©afein ifl: bort S^eobor @ß^, ^iet

©ebajlian ^eljmann. ©er jüngfle enblid^, ber geborene Slbcnteurer unb „Suftflicgcr",

üon ^armlofem, öiellci^t allju mi^em 6cmüt, aber o^ne $alt, fortgeriffen eon btm
2Birbclwinb feiner Seibenf^aft, unfähig, im Sßrterlanbe in bem i^m ju engen Sla^mcn

bcr gefcllfc^aftli^en Srabition ft(^ ju galten, tjcrldft Guropa, tritt im fernen Stu^lanb in

fremben CKititärbicnfl, gc^t fc|»lie0ti^ fern oon ber Heimat jugrunbe unb ^interläft eine

^ilflofe, unöerforgte Softer: bort gclij; @ö§, ^ier Sorenj ^peijtnann.

©cn glci(^cn ©runblagen cntwad^fen gleid;e Situationen. SBic ba^ tolle '^unQf

gefellenneil in ©runjeno» jum €mpfang ßon Srfinjc^cn @og umgejlaltet wirb, wirb un^

mit berfelben £iebe gefc^ilbcrt wie bie SSorbcreitungen, bie gobian ^eljmann in feiner

3unggefellentoirtfc|)aft jur ütufna^me feiner SRi^fe Äonjlansc trifft. Unb ba€ gaftotum

@rip^, baß freili^ bur^ bie militarifc^e ©i^jiplitt fEarf in feiner SKeinung^Äuferung ein^

gef(f)ränft ifl, lägt in bem SBenigen, »aö er eon fi^ ^5ren läft, bie 58erttanbtfcf)aft mit

bitn gaftotum Ändüenagcl ernennen. Unb »icllei^t ijl fogar baß (Bnt ©^ielau, auf bem

iKonjTanic ^peljmann ^eimat^re^t gctoinnt, angeregt bur^ baß ®»t ©runjenot», ben

Sttfiu^t^ort gränjcfien @ö^'.

SRit ber 93erbinbung ber fo gewonnenen ?0?otitie war ber ©runbrig ber gabel oon

„Fabian unb ©cbajlian" im grofen unb ganjen gegeben. Unb »ieber, »ie fo ^äuftg bei

tüaabe, matten wir ju unfcrem Gr|launen bie (5rfa|)rung, ba^ allen nac^gcwiefencn

^Parallelen jum Sro§ bie unbebingte ©elbffanbigfcit uuferer ©rjä^lung ßber jcbcn

3tt)eifel ergaben ijt. ©ie unna($a^mti^e 5?unf! ber 3nbieibualifierung ma^t aaß ben

blaffen ©cf)emen beß ©runbriffe^ fo Icbcn^warme ©ejlatten, bie bod; »ieber nur f?(^ felbfl

ä^nlic^ jtnb, ba^ ber ^arallcli^mu^ ber 55Rotiöe nur bcm ju Sett)u0tfein fommt, ber banad^

fuc^t. i^eine eon ben ©eflalten in „gabian unb ©ebaflian" erinnert in i^rer inbieibuellctt

9luöprägung beß €^araher^ ober ber Scbenöform aü^ nur im cntfcrntcjTen an ben cnU

fprcc^enben Sppu^ im „^ungerpöflor". CD?an (letlc nur ben Stttrappenonfel neben ben

Leutnant @6§, um flc^ baeon ju überjeugen.
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2(uc^ fßr t>ie SnMetöualiftctung bet Jppctt gab bai ©runfcmotte noc^ ^fnwelfc.

©c^on in bet „S^ronif" tombe bei bem cc(!cn ©c^nce bxe SCBei^nac^t^flimmung leheabiQ:

„SBcIc^c ©ebatxten an wex$e Sachet unb grflnc fantelnbe Janncntäumc !" 3« %ni>iati

^Pcljmann i)at offenflc^tllc^ bet SBci^nac^tömann fclbfl ^obeü 9cf!an^en. ©ein JRamc

^Pcljmann i(1 in bcwuftcr 2(b(tc^f &cm beß „^elimättel" angcä^nclf. CDJan braucht flc^

nur baö SSilö eor iJtugcn ju Ralfen, in t)cm et nn^ jucrfl eorgcfü^rt wirt): gefolgt öon

feinem mit taufent) ©c^ac^tetn unt» ©c^äc^tclc^cn belaienen Siener, ffampft er mit innerem

SSe^agcn unb feiiger 2Jorfrcui)c im ©ebanten an ein ffra^lenöeö Äinbergefi'c^t bmdi) bai

glodengewirbel. Ot>er wir fe^en i^n auf fcer ©uc(;e nac^ 2lnregungen ju neuen 2Ittrappen

batd) bie ©äffen wanbeln, umbrängt eon ^inöcrfc^aren, bie et mit öcm fügen ^n^ait

feinet unerfc^öpflic^en Saferen begißcft. 93om 3Bei^na^t^mann war »iebcr nur ein

©c^ritt ju bet ©c^ofolaöen; uni) Äonfitürenfabrif ^eljmann unb 5?ompagnie.

Sie 93ornamen ber bcibcn älteren SSrüber entflammen natürlich bem Äalenfcct.

2tm 19. 3i»nuar fe^fe diaahe bie %ebet an ju feiner ßrjä^lung, am 20. 3anuar, bem Sage

gabian^ unb ©e&afHian^, beginnt bie ^anblung. S)a^ ifl fein 3»f<»ll- ^'^ai'i IxJt bi^ in

fein 3tlter hinein grogc Sßorliebc für ben Äalenbcr ftc^ gewahrt. €^ wirb un^ erjä^lt, baß

er ^äuftg ein Äalenberblatt jum 2tu^gang^punff ber Unterhaltung machte, inbem er bie

barauf angegebenen gefc^ic^tlic^en Satfa^cn miteinanber in SScjie^ung fegte. Unb ber

^eilige be$ ^alenbertage^ würbe i^m »ieber^olt jum ©pmbol in feiner Sichtung. 2ßir

erinnern unö an bie 95ebcutung, bie ber Sag beä ^eiligen Saurentiu^ in ben „2lftcn bei

S5ogelfang^" ^at*). Siefe 2Jorliebc f^reibf ftc^ tt)a^rfc^cinli(^ aaä diaabei ©tubium ber

alten S^ronifen ^cr, benen unfere nü($terne aritl^metifc^e geitangabe noc^ frcmb war.

©a0 ber J^alenber an jenem 20. S'iuw'^f 1880 an füaahei ©c^reibtif^ eine SHolIe fpielte,

jeigt ja auc^ bie fc^erj^afte 2tnfü^rung ber eerf^iebenen 95ug; unb Settage ber beutfc^en

„935lfer" an jener ©teile.

§ur bie inbioibuetlc Slu^geftaltung bei 95ruberö ©ebafEian tturbe 3Jaabc eine anbete

ainregung bcbeutfam. 3n feiner S5ibliot^ef trägt ber 9Ioman SicEcnö' „©ombep unb

©o^n" bie ^a^re^ja^l 1880 al^ Satum ber Utnfc^affung. S5Jir bürfen alfo t»o^l annehmen,

ba^ diaahe in ber Seit, ba „gabian unb ©ebafltan" im SBerbcn war, blefe^ Su^ bei »ou

i^m fe^r gefc^ägten englif^en Sic^tcr^ gelefcn i)aU

„©ombct) unb ©o^n" jeidpnet un^ bai 95ilb eine^ 5lO?cnfc^en, bem fein £eben ju einem

SKeci^cneyempel geworben ift. @elb unb gcfellfc^aftli^er ©lanj fTnb bie einzigen Si^lc feiner

rafllofcn 3lrbeit, unb auc^ bie^ ^at für i^n nur Sntereffc, um bai 3tnfe^en ber alten girma

jtt erhalten unb ju mehren. SRur eine tseic^c ©teile ^at fein falt unb ju ©tein geworbene^

^crj, bai iH bie Siebe ju feinem ©o^n, ber bereinfl ber alten girma neuen '3ni)aU geben

foU. ©einer Soc^ter gegenüber t5er^ärtet et flc^ in graufamer SBeifc ami) bann nod), ali

xi)m bet ©o^n entriffen wirb, btö bann ber {ünfllic^e ^an feinet Seben^ jufammenfTürst

unb fein SJec^ene^empel ft^ al^ falfc^ erweifT. (Sin gebro^ener «Kann finbet er bann feinen

grieben am ^erjen ber ecrfc^mä^ten Socktet.

©ic iSbntid^fcit mit ©ebaflian ^eljmann unb feinem SScr^ten ju Äonftanje liegt

auf ber $anb. 2luc^ ^ier im ©lanj bei gefellfc^aftlic^en ülnfe^enö ber finge Slcc^ner, bet

3a^l an Sa^ aneinanberrei^t jut ^ö^eren ß^re feiner ^irma. 9lu^ ^ier ein CKann, ber

*) Sgf. «Katgatete SJnnefen, SBil^elm D?aa5e* Koroan „Sie Utttn bii SJogelfangö". SKartorg
X918. @. 9of.
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flc^ foit^tm einem ^äbi^en gcgenüter, ba^ i^m ein ^erj eoU Siefcc enfgegcnBringcn

m&d^U, 3tud^ ^ier öer böfc Segler in tem Dlc^encfempel be^ Seben^, öer jä^e 3«fommctt#

brud^, uttb auc^ t)icr bk innere SJerfö^nung t»e^ ©cfcro^enen büt(i) ba^ ungerufene <S.tf

fc^eincn beß eerfi^mä^ten Äin&e^ in bit legten f^weren :Krift^.

SRocC; eine anbete @e|lalt öe^ Sitfen^fc^en DJontan^ \)cit leife auf ©cbaflian ^elj;

mann eingewirkt: Sombet)^ ft^urfif^er ©i^ponent 3ame^ ßarfer. ©ebapian^ ©feltung

ju feinem jüngj^en SSru&er ftnöet in €arfer^ $8crf)alten ju feinem SBrnöer So^n i^r 58or^

bilö. 3lo^ öeutlid^er aber »irö bie parallele jtt>if(^en ^amei 6arfer unb ©ebajlian ^elj;

mann öurc^ bie ©d^ulb, öie beibe auf ftd^ gelaben ^aben. ©ie ^aben beibe öor eielen ^a^ren

ein fc^one^ junget ?0?äbc^en »erführt unb jur SSerbrec^erin Qcmci(i)t, fte ^abcn e^ beibc

»erflanben, ftc^ unb i^re ©tellung im Seben frei öon ben bitteren folgen biefer ©c^ulb

ju galten, ßar^er^ Opfer 3tlice fe^rt nacf; je^njä^riger Deportation dß ein äuferlicf) unb

innerti^ jerflörte^ Sßeib au^ ber Sßcrbre^erfolonie imM, unb wir ^ören bei i^rer ^eim;

fe^r mä i^ren SBorten benfclben feelenlo^ ^o{)Ien ©timmenflang, benfelbcn ©^rei bei

^affeö unb ber 9?act;e, ber un^ auö bem ?OJunbe eon ©ebaf^ian^ Opfer, SRarianne grbencr,

erfd^utterf, al^ fi^ i^r na(^ jwanjig 3a^ren bie Pforte be^ guc^t^aufc^ öffnet.

Unb eiellei^t i(? 'Siciübi ^iden^ noc^ für eine weitere Stnregung oerpflid;tet. greilic^

ein leife^ Sragejeic^cn muffen wir bic^mal bajufegen. @^ ifi möglich, ba^ bie £eftürc öon

„Sombct) unb ©o^n" diaabe Sicfen^' erj^en SRoman „©ic ^icfwidier", wieber in^ @e?

bä^tni^ jitrüdrief. Dann aber ifl c^ wa^rfc^cinlid^, ba^ bie präc^tigj^e unb berü^mtejle

©efJalt bcß ©icEenöfc^en $umor^, 5?err ©amuel SfBeller, beß würbigen $errn $pi(fwidg

getreuer, fc^Iagfcrtiger unb nie tserlegener Siener, bie ©eOalt be^ gaftotum^ J^nöeenagel

beeinflußt i)<xt. 3Ji^t nur baß ^umoreolle 23er^ältniö, in bem ©iener unb ^err jueinanbct

(te^en, i|^ f)icr wie bort baß gleite.

9(ber auc^ all biefe SSeeinffuffungen geben nur Icifc Umrißlinien, feine färben unb

no^ weniger plaflifc^c @ebi(be. ©ie leiten bei Sicf)tcrö ^i)anta^k bei ber äußeren 93crü

fnüpfung ber ^anblung, aber für baß, waß bie Sicfe unb ben wahren SBert feinet J^unftü

werf^ au^mad^t, geben fte i^m nic^t^. 2Juci^ bie S^nlic^feit jwif^en ©ebaflian ^eljmann

unb Sombet) ober gar '^ameß 6ar!er ij^ ni^t großer alß bie jwifd^en gabian ^Peljmatttt

unb S^ubolf @ög, unb feiner, ber, ungeleitet burc^ bie epif^en SJerbinbungölinien, COJenfc^en

neben SKenfc^en pellt unb fte t5ergleic|t, wirb barauf fommen, ba^ fte ttvoaß miteinanber

la tun ^abcn.

SBir ^aben bei unferer Darlegung ber COJotiee ju „Fabian unb ©ebaflian" bi^^cr

noc^ baß eine beifeite gclaflen, baß eiellci^t baß wi($tig|lc i|l: ben Sinter felbfl. ^nö) biefe^

SBerf enthält eine ©elbjloffenbarung diaabeß, bie nic^t ju übcrfe^en i(l. ^aß S^ema ftingf

an, baß unß in fe^r mannigfaltiger 6ejlaltung in fielen feiner ©i^tungen entgegentritt,

julegt in tragifd()er Steigerung in ben „9lften beß SSogelfangö" : baß Zi)ema eon bem

©egenfag jwifc^en bem ip^antaftcmenfc^en unb bem SBerfeltag^menfc^en. dß i(l baß

iehettßti)ema diaaieß, in bem fein Subel unb fein £eib, fein ©lud unb feine Sragil jum

Sltt^brud gelangt, ^ier in „S^^bian unb ©ebaflian" crfc^eint e^, feiner 95itterfeit entü

fleibet, in fonnigen ^umor Qetaüd)t. Der Äampf liegt cor ber ^anblung, feine iKarben

finb ni^t eergeffen, aber eerwunben, unb wir freuen un^ an bem ^eiligen £a^en biß ©icgö.

SRaturlic^ ifl %aUan ^eljmann, ber Stttrappenonfel, ber Sräger ber Seben^anfc^auung

feinet ©i^ter^. 9ä5ic fo ^äuftg i)at bie SBerfeltag^arbeit aüil^ ^it ben ^(jantaftcmenfc^cn
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in bea SBtn!cl gcötängf, aber et i)at f?c^ öicfcn SBinfcl ju feinem ^e^jagen au^gejTaltcf,

unö btt ©onncnfc^eitt ftnöef öen SBeg ju tf)m. <Sr fe^nt (i^ ntc^t na^ ten ^prunfcäumen

te^ 23ort)er^aufe^, in bcncn „bie aJerl^änbigcn" ftc^ im ©lanje be^ gefellfc^aftlic^en 2tn;

fe^enö brüjTen. Sa^ ifl ©pmbolif für Siaabcö eigene^ (Srleben. Unö wie er feib(^ i|l Fabian

^umori|lif^er Äün|!(cr, öer feine größten ©iege in ber Umfd^attung be^ Mbes crfämpft.

Unt> in feinem ^anbeln jeigt er fic^ alß einen e^ten SSogel aüß diaabeß SKcfT. £ro§ feinet

Äinber^erjen^ unb feiner fc^einbaren Sßeltfrcmb^cif ge^t er mit naieer ©ic^erf)cit feinen

SEBeg, benn er »erfügt über jene brei S?tefel|^eine, bie alle bie ftegreic^en ^umorij^en Siaaii^

in bie ^fügc be^ Seben^ werfen, um trogen hinüberjugclangen: ©elbftad^tung, ©elb|ltat

unb ©elbftironie.

9Bir ftnb am gnbe, unb bilden wir jurücl, fo fälU un^ auf bie ©celc, baf wir tro§

allc^ 3^orf^en^ eon bem, waä wir im eigentlic^jTen ©inne „9laabif(^" nennen, nur rec^t

totniQ gefagt ^aben. S!ßir ^abcn ben 3Jomanfc^riftj1eller bei feiner Slrbeif belaufest, i)aben

^ier unb ba einen 93li(f in bie menfc^lic^en unb fünfllerifc^en 25orau^fe§ungen feinet ©c^af^

fen^ getan, unb eielleic^t i(t c^ un^ bamit gelungen, bei (Sinjclnen gröfere^ Sßerftänbniö

für bie Sigenart fcineö 2ßerfe^ ju erringen. SKöglic^ aber au^, ba^ wir ^ier unb ba bem
iSj^^efcn, ber eon ber $ö^e feiner unfehlbaren £f)eoric biefem 5Berfe ben SBert be^ eckten

Äunflwerf^ abfpric^t, in bie ^änbc gearbeitet l)aben. Unö tanU biefer ©ebanfe bie @e;

laffen^cit nic^t. SBir ^aben ein^ bei unferer Slrbeit gelernt: S5cfc^ciben^eit unb ß^rfurc^t.

5Bir wiffen: ba, wo wir aufhören mußten, ba beginnt erjT ber wa^rc diaaie. fffiärc eö

Swang, wir gäben ben 9tomanfc|)rift|Icller läc^elnb prei^, benn ^ö^er al^ biefer jTe^t ber

grofe ^umorift, unb biefen wieber überragt ber ftegreic^e ©eelenbc^errfd^er, ber §ü^rer

ju beutfc^cm iiUn unb beutfd^er 3ufunft.
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^on 2Dtl^e(m ©topel.

C>fl^ jener Seil b(S teuff^cn 33oIfe^, 6er nic^t o^ne ©perccn unt» ©fräul&ett cnMt^ im
'>^ öeuffi^ett 9let(^ unfecgebrac^t »oröen war, m^ 6em günf^SKilliatöen^Segen üon änno
©loria fi(^ ooll unö gans unö jielbctouf t mit gef^wcnten ©egeln in t)ie SBeltgelfung ^Inein^

treiben lieg, faf in SSraunfd^weig, Saliöa^lumcr ©träfe 3, t>cr ©c^riftflellcr SBil^elm diaabe,

etliö)tn Sicöafteuren unt> einem fteincn 3uf«ill^pu'^lif'> <il^ „öeuff^^er $umori|!" befannt,

«nö fa^ mit fe^r merfwürötgen Stugcn auf 6en Sumult. €r pafte tocbtx in fcic ©alj^

ta^lumer ©träfe noc^ fonfl in tie fcerieitige Se^^seit, bic fo ^ell unö blcnöent) geworben

war, öaf man öie ©onnc t)&Ui: abf^affcn fönncn, o^nc baf fte öon ben CDJafgebcnben

ocrmift »orben wäre, unb in bcr bai gewo^n^eit^mäfige aünä^tli^e (5rfc(;eincn eon

SRonb unb ©tcrnen elnfad^ läc^erlic^ »ar. Sie ©tcrne über mir unb ba^ ©ewiffen in

mir — ba lieber ^immct, 5?roll^ (Stabliffemenf »ar eiel großartiger ! Unb »0 ^aul £inbauö

©ritlantli^t funfeite, wie follte ba $err diaate. mit feiner altmobifc^en 3Jac^tt»5c^terlaternc

ginbrucf ma(^en? 2Ba^ ^atU ber Äerl überhaupt ^ier ju fu($en?

SEa^r^aftig, e^ war ein — toic foll man ba^ nun öerfTänblici^ machen? — ein »unber^

li^er ?OJenf(^. 2tu^ jenen bunHen Sa^rtaufenben tarn er ^er, eon benen bie ^rofefforen

ber aufgeftärtcn S^if behaupten, ba^ fte ro^ unb toilb gewefen feien, pon benen »ir aber

no^ bcjifimmter behaupten, ba^ fte eoller Siebe unb £eib, polier @öte unb ©rauen waren,

ni^t anberö al^ alte Reiten. Senn c^ »e^fcln nur bie ßrf^einungen, @ott aber if! ctoig.

3ener SRenfd^ war mit ben Kimbern unb Seutonen bur^ ©allien unb ^ifpanien gejogen,

unb war babei, aB bcr J?5nig Scutobob bei bcn 955bern beß ©eytiu^ gefangen genommen

würbe, dt flanb auf btm gelb an bcr 3lller, al^ bie tro^igcn ©a^fenföpfc ju €^ren eon

©obe^ egan 95arn auf bie gebulbige 6rbc rollten, hinter Ziüt)^ ©paniern war er über

bie jerfrctencn ©aatfelber ein^crgewanbert, unb bie pcrängfleten S5auern Ratten i^n blöb

unb miftrauif^ angefc^cn. Sen alten grig befuc^tc er in ber eerworrenen SRac^t, alö bie

fiegrei^en 3Iuffcn auf bem ©c^laci^tfelbc pon Äuner^borf bei ben £agerfeuern lärmten.

SKit bcm alten ©oct^e ^attt er bei ber SRac^ri^t Pon ©^iller^ Xobe trofHic^c 3»tcfprac^c

gehalten. 3?un aber war er in biefer glorrei^flen aller 3e»icn angekommen unb ging mit

feinen langen deinen Sa^rje^nt um Sa^rje^nt — in bcr ©tube auf unb af>. Ser jerfe^tc

©^lafrocE f^lcnferte i^m um bie ©lieber, ©ein 3ttttli| war wie bie braune, pcrfnorrtc

unb pcrwa^fcnc ^eibe. 3tber bie Stugen, bie leud;tctcn au^ bcr Siefc ber ^a^rtaufenbe

«ttb — ba^ ewig £ie^f ge^et ba herein. 2lber bie SBclt erfanntc el ni^t.

SRlt biefen Stugcn blidtc SEBil^clm tRaaU auf baß geitaltcr beö gortf^tittö, unb

er fiufertc über baß, waß er ba fa^, feine SKcinung in bcr ©cf^i^tc pom »erfunfcncn ©arten,

bie er 1872 ju fd^reiben begann, im Seutfd^en 2tbel Pon 1876, in ber ^prinjcfftn gif^ Pon

1881, im Stltcn ßifcn Pon 1884 unb anbcrn S5ü($ern, bie burd;au^ nic^t in bie litcrarifc^e

dinhnt „beutf^cr ^umorijl" ^incinpaffen wollen, unb bie ein pcrnünftigct SRenf^, bcr
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gelernt i)at, wag fRaabe bet öeutf^en SUctaturgefc^ic^te ft^ultig i|l, beß^alh m(^ nlrf;t Ue|l.

Öag man in tiefen 93üc^ern jum SScjlen gehalten wirb, mag ja ()tn9e^n; öenn man t(l

eö gewohnt, oon t)cn jeweilig gWotierncn mit untJCtjTänbUc^en 5lunffoffenbarungen jum

95e(len gef)atten ju weröen. 3tber bei 5em alten diaahe i(! l)inter t)em 2]tgerlic^cn immer

ttodf) fo etwa^ Un^eimlic^e^.

©eine©c|Talt ragt in ber Jat un^cimlic^ in bcmSeltaltcreon 187061^1914 auf. gür

Slugenbltcfe fällt baä ©pie^ürgerlic^c plö^licf; öon l^m ab, bann wirb ber Sd)lafro(f jum

Äönig^£ear*@e»anb, bie langen, »eicfien ^dnbe an bcn langen 2trmen ballen fic^ ju fnö^er;

nen gäuj^en, au^ ben Singen glü^t ba^ unterirbifdjc geuer, unb ein bitterpc«^ SBort bricht

mit jä{;em ©tof jwifc^en bcn Sännen f)crüor. ßr ijl nur feiten fo gefe^en worben. 3lber

eg war in it;m. Unter all ber @üte unb CKUbigfcit arbeitete in i^m tief unten eine glü^enbe

©Ämonie. „@enial i(T, »a^ bie arme, gequälte SRcnfc^enfeele an^ Sic^t bringt, fon|l nic^t^."

Samit i)at er ba^ 5ffiefen feiner ©enialität bcjeidjnet. Unb baß eigentliche SBefcn ber

bcutfc^en ©cnialitdt überhaupt — ad) wenn baß Sumpenpac! ber beutfc^en £efcr, ^örer

unb Sufc^auer a^nte, an welcher rafenben 5pein e(S f!c^ gefüt)looll erlujTiert! 3n SBil^elm

dlaabe redte jTc^ ber ^a^rtaufenbc alte Urgeijl ber Seutfc^en auf unb — protejTierte.

protegierte, wie nur ber ©eutfc^e protef^ieren fann: au^ bem (lopfenben ^erjen beß ewigen

@otte^ felb(l, ba wo 3orn unb £iebe beieinanber tt>of)nen. 9Bie ffi^ltc diaabt baß fieben

feinet SöoUc^ unb feiner "^cit — alß ob e^ ganj burc^ feine eigene 6eele ^inraufc^te! €r

füllte jcbc eble 5?raft ber 3Beic^f)eit unb ©üge, jebe^ Srdngen Berber ©efunb^eit, jebe^

„grei^burc^gc^en" unb „3?i(f;t4otiufriegen" beß beutfc^en fieben^, mochte e^ fic^ auc^ in

ben (Tac^tic^nen, ^arjigj^en, ^otjigjlen ©egalen üerfapfeln. £iebfofenb ru^te fein 95li(f barauf.

€r burc^fc^autc aber ben ganjen ^lunber einer aufgeblafenen Klugheit, baß betriebfamc

^e^en unb Sagen, baß Slänfemac^en im Sienj^ bcß eigenen ^<i), bie ^cimat; unb 9?u^e;

lofigfeit beß £eben^. 3^m war ba^, waß man bamal^ alß fojiale ^rage beieid;nete, unb

waß man ju i^rer „Söfung" beibrachte, gleic(;gültig; aber er fa^ bie fojiale %taQc, bie un^

f)eute aufjubämmern beginnt. ©0 beutlic^ er bie ^o^l^eit unb ^alb^eit feinet ^ettalterö

ernannte, er faf) jugleic^ bie reinen, (ttllen Gräfte, bie auc^ no^ baß falf^e betriebe nährten,

unb bie fc^lie^lic^ boc^, tocnn auc^ nur tropfent»ei^ im bürren ©anbe ftdernb, eine 58er#

binbung toon ber gefc^eiteften ©elb(^^errlic^!eit bi^ jum Urquell am ^eiligen 95erge i)m

(lellten. Sa^ i(^ baß 5JJ?erftoürbige an ber ©eelc biefe^ ©e()er^. ©0 mugte er nid^t nur

benen unöer|länbtic^ bleiben, bie emftg mitlebtcn im @ei(l ber Seit, fonbcrn and) benen,

bie ftc^ barüber mit (^oljem ©pott erhoben unb biefen S^itgeiiT, etwa auf nie^fc^efc^e SBeifc,

jum «Problem machten. Sa t»o bie raabefc^e ©cele, toenn ^o^n unb ©pott beß gorneö

oerraufcf;t (tnb, in ber allerletzten, milbepcn, wefjmütigen e^rfurcf>t bie Srübcrlic^fcit biß

irrenben Seben^ eerfpßrt, ba i|^ für bie geiflreic^e ©eele — nic^t^. golglic^ fc^eint i^r baß

58er^altett ber raabefc^en ©eele nic^f anberö erflärbar benn al^ ©entimentalität. ©leic^;;

»0^1 i(? bie Äritif, bie ein diaabe übt, tiefer unb treffenber aiß bie ber pat^ctif^en ©pötter.

Waß diaabt jum «protejl gegen feine 3eit trieb, war feine ©eutfc^^eit. ©eine

beutfc^e ©eele witterte bie @efa^r, bie über baß a^nung^lofe SSolf ^eraufjog: ©ie Qntf

fcelung btß iebenß burc^ wefenöfrembe 5uferc ?5)Jäc^te, baß ßrnpne^mcn eon Sbealen,

bie ein Scutfcf>er nic^t ernfTne^mcn barf, weil ber €rnjl btß Seutfc^en etwa^ 3nner^

lic^e^ unb Unabläfftgeö ift, etwaß anberc^ al^ ber <Stn\i anbetet 23öt!er. Sie tieffle nnb

batnm ganj einfädle (grfennfni^ ^abcn wir in bem SBort a\xß ben 3(ften beß SSogelfang^:
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„Seg SKcnfc^cn Söfcin auf dtbm l>a\xt ft^ immer eon neuem auf, btxi) tticf)t bon ftem

äugerflcn Umfrei^ ^er, fonticrn f^et^ auä bn SKitfe. 3n unfecem öcuffcf)en 93offe

tt>etg man ta^ aaü) etgenflicf) im @ruttt>c gar ni^f anter^." 3Iber i>ai fonnte nur gefagt

»ertien, »eil eben öamalö b<iä öeutfc^e $8oU aufhörte eigentlich ju fein unö in feinem

@run£>e ju »urjeln. 2Baö war nun tie 3n«cclic^feit no^ anöer^ alö ein ©pott gcifl;

reicher unJ> reicf)ö|)aupt|^ät)tifc^er Ferren unt» Samen? SJUenfall^ war ftc gut genug für

bk J^inberj^ube. Slber felbfl ba genügte fie niü()t me^r: man muftc nun bk ©rimmfcficn

CSJJärc^en mit §ilfe farbiger @(a^bil5er im £ic|)tfegel bei ^projeftionöapparate^ „barbieten",

unb bann in 3Iuffä^en über bie ricJ;tige ?SRetf)obe ber ©arbietung bi^futieren. ©ie erwac^fene

beutf^c ©eijle^gröfe aber mufte man mit ben lufuriöfejlen Sßeinreflaurantö, mit ben

„größten ©c^iffen ber SBclt", mit fc^mctternber Srompetenmuftf unb mit ber j^infenbflen

$8er|Tänferung fanalifterter glugläufe iUuf^rteren. 3inJucr|)in — esS war nur bie ßreme

bei 93olfe^, bie bai betraf, unb bie ßreme fann man nötigenfalls in ben Stbguf fc^ütfen.

SS wuc^fen ja no(^ 3a^r für 3a^r §unbcrttaufenbe eon fla^S^aarigen unb ro^näftgen

beutf^cn dauern; unb airbeiterfinbern ^eran, bie auf (Tämmigen 95cinen bie tiefe, tumbe

beutf^e ©eele burd; bie SBelt »eitertrugen, ©^on aber waren bie oereinigten Ferren

!E^eop{)ile ©tein, aliaS ?5KofeS greubenilein, ^ofrat SSrofenforb, ^äu^ler üon ^au^en^

bleib, Dr, (Sdbert ©criewer unb wie fte alle feigen, in SSerbinbung mit ber grofen Familie

spiepenfc^nieber eifrig babei, einerfeitS bai 5SKenfd^enmatellal für i^re Swede auSjubeuten,

anbrerfeitS ftc^ als ^Ku^erbilber bei wahren unb erfolgreichen ?flfenfc|)entumS an bie ©pi^e

bei beutf(^en Äulturfortfc^ritteS ju fe^en. Älingt ei nid;t wie 9lngf^, wenn diaabe fc^on

1860 fc^rieb: „0 leitet, bai ©ejü^t ber ©^maro^erpflanjen, bai ©ejü^t ber giftigen

^ilje, ber gl'cgenf^wämme, ber ©augfd;wdmme, ber ^crrenpilje, ber ©peitäublinge, ber

3ubaSo^ren, ber S5oiji(^en, ber ^^alli impubici wä^ft nic^t auf bem umgeflürjten ©tamm
ber beutfc^en 6i(^e — nein, nein, nein, bie beutf(^e @i(^e (!e{)t nod; aufregt, unb wirb nocf)

burc^ bie ^a^rtaufenbe in §errlic^feit unb ipra^t grünen unb blühen unb alle 3Sölfer unter

i^rem ©(Ratten üerfammeln. SSaS kümmert Si^ bai armfelige ©cfiwammgef^lec^t am
gufe bei 35aumeS @otteS?"

Dr. £l)eop^ile ©tein, aliaS greubenflein, wirft nun freiließ unS ober öielme^r bem

alten dimhe bai SBort ©pie^ürger an ben 5?opf. SBar ei im ©runbe nic^t bodf) nur ©pief;

bürgerlic^feit, wenn diaabe „ni^t mit ber geit mitging"? — SDJarttn £ut^cr rüdte im 3a^re

1520 bem „^Kapitalismus" ju ßcibe unb richtete bie SBaffe mit ber i^m eigenen gielftc^er^^

^eit bat)in, wo baS eben püggc werbcnbe Seufeld^en fein 95rutne(l ^atte: auf bie feit^cr

auf bem ganjen (ärbball — abgefe^n »on Sibet unb ben ipolargegenben — ^inrei^enb

begannt geworbene ©efinnung. 3tber an beutf^en Uniecrfttäten, wo man ülational; unb

5fBeltwirtf^aftSlel)re betreibt, urteilt man über Sut^erS Unternehmen, wenn man ber 33oll^

l^änbigfcit f)alber baeon gelegentticf) 5?enntniS nimmt: ©oweit er jt^ auf feinem t^eologif^en

ga^gebiet betätigte, finb if)m, abgefeiert üon gewiffen Unjulängli^feiten, große 93er^

bienfle ni^t abjufprecfien, aber in ber JRationalöfonomie war er ein unflarer Silcttant;

ber wabere 95aucrnfo^n unb SBittenberger ^Kleinbürger tonnte nic^t eon feinen tüiiiänf

bigen agrarifc^en Slnfc^auungen loSfommen; ber ungeheure wirtfciE'<»ftli(^e gortfd^ritt —
SSBelfwirtfc^aft — Steigerung ber «probuftion — ermögti^ung ber 95eeölferungSiunat)mc

laffen wir ben ^errn gac^mann feine unS genügenb befanntc a5elet)rung ju <5nbc

reben, unb bleiben wir mit bem (2igenftnn beS ©ilettanten bei bem, waS unS interefftert.
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€t(l dß Äarl ^atf, 5cr in 95eritn, ^atiß üttb Jlonöon an bet ©pt^c t)cr Siottifation ju

marfc^ieren unJ) bett ticuffc^en Sfeln ju imponieren gelernt ^aftc, Mc @a(^c, um öie c^

f!c^ fc^on bei Suf^er ^anöeltc, in gorm einer „S^eoric" J>cn Seutfc^en eingängig machte,

»uröe' &ic Angelegenheit wichtig genommen. Unb nacktem man cnölic^ mit grofem

3ammer ernannte, t»a^ ?Kar^ mit feiner S{)eorie öie ©a^e nic^t beim richtigen Sipf^l cr^

»ifc^t f)attt, fanb man auf Äongreffen unb in g^itfc^riften mit Samtam unö Srara, baf

c^ iic^ „5uticf(l" um ein „et^ifc^e^ unb reltgi5fe^ Problem" ^anble, unb fam fo ber SSei^^

^eit immer nä^cr, bic man — feit 1520 ^dfte feft im ^erjen ^abcn fönnen. hoffen »ir,

ba^ fc^on etwctc^e „geniale" ^reubenf^ein^ unterwegs ftnb, bem beuffc^en 58otfe bie raabcfc^e

SBa^r^cit in gorm oon unöerbau(i(^en, falfc^en £f)eorien nd^er ju bringen. 3nj»if^en

erweitern wir anbern, bic wir un^ an baß Sffiefentlic^c galten, über bic feltfamen SBege ber

menfc^tic^en @ef^ic^tc, crlcbigcn unfre tägliche faure 2trbeit, trinfen feicrabenb^ unfern

Äaffce, unb ftnb burc^au^ nic^t crjTEaunt, wenn ftc^ ber Srjengct 5iKi^aeI ober gar bic ^eilige

Srcicinigfcit fclbjT in ©c^lafrod unb Pantoffeln ju un^ an ben £ifc^ fe^t. ©0 etwaß tommt
in Seutfc^Ianb üor, wie man auf eiclen, freüi^ älteren SSilbern »a^rne^mcn fann. SBü^elm

0iaabe be^aupteu in ber mcrfwürbigen ©cfc^tc^tc öom Sumurfielanb (baß einige für „einen

grofen ©umpf", anbere für „eine au^gcbe^ntc ©aliwüjle", »ieber anbere „nur" für „einen

unbebeutenbcn ^ügeljug" galten): „3n bem Sanbc jwifc^en ben SSogefcn unb ber SBeic^fet

^errf^t ein ewiger SBcrfeltag, bampft iß immerfort wie frifc^gepfiügtcr 3(£fcr, unb trägt

tcber ®Ii§, ber au^ ben frud^tbaren ©c^wabcn aufwärts fc^lägt, einen Srbgeruc^ an ftc^,

welchen bie @5ttcr un^ cnblic^, cnblic^ gefegncn mögen, ©ie fäcn unb (te fpinnen alle, bic

^o^en 5SKänner, »elt^c unö bur^ bie Seiten oorauffc^reiten, ftc fommen alle aüß SRippcn?

bürg, wie fie 3lamen ^aben: Sut^cr, ©oet^e, 3ean ^aul, unb jTc fc^ämen (tc^ i^re^ $er;

fommen^ auc^ feinc^weg^." SBenn 3o^ann SJJatt^äuö ?Kat)fart^ f!c^ nac^ 3erufalem, ber

^oc^gebauten <5tabt, feinte unb auf Sliä 2Bagen in bic S^renburg ju fahren hoffte, fo backte

et an ein eergröfcrte^ unb tjcröärtc^ Slippenburg, darüber wäre eicl ju fagcn, bcnn iß

ijt eine na($bcnfli(^c ©efc^ic^tc.

SBil^elm IRaabi ffammte a\x(i) a\xß JRlppenburg, unb wenn er avii^ bie gäuffe über

biefe feine ^eimat fc^üttelte, fo fam er boc^ nie mit feiner £tebe baöon lo^. ©0 wie üllbrcc^t

©ürer fein iRürnberg Weber mit SSenebig no^ mit 2(ntwerpcn öertaufc^cn mo^te, unb
wie Immanuel Äant fic^ burc^ bie Flegelei feinet S?önig^ nic^t eon S?önigöberg forttreiben

tief. D^ne 3Rtppenburg unb 35um^borf wären fte alle, alle jugrunbe gegangen: „SSo^in

wir bliden, jiel)t ^etß unb überall ber germanifc^e ©eniu^ ein drittel feiner ^rafi anß

bem ^^ilijlcrtum, unb wirb tjon bem alten Siicfcn, bem @ebanfen, mit welchem er ringt,

in ben £üftcn fc^webenb erbrüdt, wenn e^ i^m nic^t gelingt, juc rechten geif wiebcr ben

95oben, aaß bem er erwuc^ö, ju berühren."

tlnb bie^ ijl nun baß anbere £ebcn biß bcutfc^en ©pic^ürger^ SBil^elm dlaabii

er ringt mit bem alten liefen, bem ©ebanfen. 3n bem @cwölbe, baß ein angeraucht ipapier

umjlecft, ft^t mit arbeitenbem ^irn ber — auc^ nic^t tofsufricgcnbc — beutfc^e ^aa^i.

„©ewaltig ©e^ncn, unenblic^ ©c^weifen, im cw'gen Streben ein Sßie^ergrcifcn — baß war
mein Seben." 3n^ ©rcnjenlofc fc^wärmt bic ip^antaftc, in mitternächtigem 5?ampf ringen

bic ftcbernben ©eij^cr. §ier atMut nic^t baß logifc^e Senfen anberer SSölfer, baß einen

logifc^cn Üiagel in bie SBanb fc^lägt, bic erfc^einungen baran auffängt unb bann in oller

Stu^c unb Übcrftc^tlic^fcit gaben um gaben ^crau^löfl, bi^ — baß &emhe aufgclßfl unb
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nic^f mc^r ba tft. diaaie, btt ©eutf^c, brütet über öcr SBelt tote öcr @ci|l ©ofte^ über

bin SBaffcrn. 3Itc^t um eine logif^e ober pft)c^olo9tfdf)e 9tnalt)fc i^ e^ t^m ju tun, fonöcrn

barum, t>ie ganje SBcIt in ft^ (jineinjuatmen unb aU eigene^ £cben ju eigen ju ^abcn.

S)aö fiogifc^c t(! nur ein Hilfsmittel, bic Stnfc^auung i(l baä SBefentlic^e. gr benft ni^t,

er finnt. Sarum i(^ er ber 5Kciper beö glicfenben, SSerf^wimmenbcn unb ©ämmcrnben,

beö St^nungSeolIen, beö leifen S^aadjeß, alkä beffen, »aö ber ©rob^eit unb inteneftuellen

Älar^eit bc^ fiogif^en nicl;t greifbar ip. (3li^t alS ob er batam unflar wäre; er \)at @e;
fü^lSflar^eit, i(^ ni^t eerblafen unb fentimental.) ©aS €r!(innte i|1 bei i^m nid^t ein

„@cbanfc", ben man auff^reiben unb anwenbcn fann, ni(^f ein „@efe§", eine Siegel,

fonbern ein bewegenbeS £eben, bai @e(TaIten unb Säten jeugt. ©arum gehört Diaabe

JU ben ©intern, bie ben SKenfc^cn uneermerft beffer mad^en: er gibt antriebe biß £ebcnö.

D^nc b<xß (SIenb auf biefer bunflen Srbe würbe bic beutft^e ©eele f<^ »erf^eigen unb

oerfiiegen. D^ne ben Swi'ng, ftc^ aU ein reputierlid^er 95umSborfer 95ürgcrSmann fein

tägii(^ S5rot »crbienen ju muffen, unb of)ne baß p^ili(lerf)afte 6efü()I, ba$ biefeS eine ^pi^t

unb ©c^ulbigfeit fei, über bie man mit feiner „©enialität" ^inwegtanjen barf, würbe

SBil^elm diaabi geenbct ^aben wie etliche §8orwi§ige, bie, mangelt genügenber SBefra^tung

mit (grbenrej^, ben SSerfuc^ wagten, cßHig mit 95umöborf ju brechen unb nie wieber a\xi

„bim Ojean ber 3BeIten ade" jurücfjute^ren, ober bod) nur wie ©untrer SBalUngcr, baß

ginfenrobcr Mnb. 2tber iß war nic^t baß ?0?ug allein, iß war burc^auS nic^t in ber ^aupf;

fac^e baß 58erbten(^ SJJippenburgS unb 95umöborfS, wenn Diaabe in ber SSef^ränfung

SKeijIcr würbe unb öon ft(^ fagcn fonnte: „9Jun finb umfi^loffen im engjTen Slingc, im

(üllflen ^erjen weltweite ©ingc." dß war eietmc^r fo, ba^ er auger ber glug;; unb ©c^warm;

fraft biß p^antajlifc^en @ei|leS auc^ eine jwingenbe 93ilbncrfraft ber ^anb befaf, bie Straft,

aa<l^ ©renjenlofeS in ©ejlaltcn ju bannen. ©aS eigentümti^ ©eutfc^e babei xH biefeS:

feine ©ef^altungSfraft ij^ ununtcrfc^eibbar eerfloc^ten mit ber §;taft ftttli^en ©c^ranfen;

fegenö. ©ie ©ej^altungSfraft ifl bei i^m ni^t nur 2Raturpf)änomcn, fonbern immer aai^

ftttlic^eS SBoIlen. 2(uf bicfe (gigentümlic^feit ber f^öpferifdjjen ©eutfc^en grünbet ft^, waß

bie meijTen nic^t wiffen, ©c^UterS spropf)ejeiung com „Sag biß ©eutfc^en" unb ©eibefö

t5on unwiffenben Siteraten teile' mipraudf)tcS, teils öerläjlerteS SKort öom beutf($en SEBcfen,

an bem bie SBelt „genefcn" foUe. ?Oian fann fic^ über biefe unfre befonbcrc SBefenSart bei

J^ant unb %idi)ti mancherlei p^Uofopf)ifc^e ütuff^lüffe ^olen.

ein bei unS beutfc^en ©piePürgern fef)r beliebtes ^ilfSmittel ber 95cru^igung unb

©elbj^befc^ränfung ijT eine gewiffe 3(rt eon ©elbflironie: bie eigene Sage im $8orberbewuft;

fein fe^r beutlic^ waf)riuncf)men unb ftc^ mit gutem SKute lä^erlic^ ju finben. 3n ber

wenig bekannten unb immer wieber ju prcifenben ©efc^ic^te öom alten ^roteuS (in welcher

aber ber ^omcrifc^c ?S)?ccrgrciS felbp ni^t üorfommt) fagt diaabi mit einem Q3litf auf ftc^

felbft: „Unb fo {)alten wir unS an ben uralten Srofl, ba^ iß bann unb wann auc^ ein fteineS

58erbien(^ i|^, ftc^ mit 33er(IänbniS lä^erlt^ ju machen, unb ba^ alleS ^eroentum mit einer

SBurjel auc^ ba ^inunter^ängt." ©aS ^aben bie iiüti, bie im ©räumling wohnen, fo an

fic^. ©ie Sufffc^löffer, in benen wir unfer SBefen unb Unwefen treiben, l)aben fc^liefli^

mi\)t atealität als bie ©al^ba^lumcr ©trage. SKit Stecht ^eigt eS in ben 9tlfen SReftern:

„6S i|! immer eincS unb baSfelbe, biefeS unergrünbli^e CKeer ber ^^antafte, auf baß bit

bebrürfte SKenfc^ (letS Bon neuem eon bem nüchternen, grömlic^en Ufer ber SEBirHic^feit

f)inauS(Ieuert ! SS i(l immer bcrfelbe SEBinb in ben ©egetn! 2Bc^e bem, ber niemals bie



grauen mt 2ßänJ)C um ftc^ ^et mit tiefem fltmmern5cn, über 5ie ©funbc »egfäufc^entJen,

fegenöreic^en fiic^fglanj üBerfieiöen tonnte! 2Ba^ i(l fcic ntc^figc fcumme ^f)rafe: SRetn

S^aaß t(l meine Surg! gegen t)ie fo fe^r unpoUtifc^e, fo felfen au^gefproc^ene, nnb toc^

fo tief unö feff, ja manchmal mit öer 9tng(l bet SScriWeiflung im ^crjen fefige^altene Über;

jeugung: ?5Kein £uftf^Iof ijl meine 95urg!"*) ütber nur, wenn wir »iffen, ba^ wir jwar

in fiuftfc^Iöffern leben, jetoc^ in SJIippenburg beheimatet fin5, bürfen »ir e^ wagen, Iäcf)elnb

mit diaahi ju feufscn: „Unfere tägliche ©clbfltäuf^ung gib un^ f)eute!" ^et barum

weif, gerät nic^t in bic SSerfuc^ung, anbcre SUenfc^en ju erniebrigen unb ftc^ fetbjl ju er;

^ö^en. 211^ ein folc^er mac^t SCBil^elm diaaie „einen ©pajiergang burc^ ben 2(prilabenb",

„ganj fc^mäcf)tig unb befc^eiben, aU beö ^o^en Sic^ter^ entfernter armer SSetter ober eiel;

me^r ^dbbruber, wie bie Sj^^etifer fagen, ber ben Sag über wieber einmal fag unb aller;

^anb DJauc^bilber beß hlenß auf ben Xeller fri^cltc." ©anj ^eimlirf) im Innern aber

mu§ man, um fotcf)e i^raft ju gewinnen, wtffen, bn^ nic^t nur 3Rippenburg, fonbern auc^

bie Suftfc^Iöffer wefcnto^ ftnb, unb ba^ bie eigentliche SBiröi^fcit irgenbwo baf)inter —
ober barin — liegt. Ser ?Ket(^er 2tutor in ber ©efc^i^te eom oerfunfcnen ©arten i)at bie

ßrfenntni^ gewonnen: „6^ fallen ©c^töffer — £uftfcf)lö(Ter ein; aber baß i)at ttiä)tß ju

bebcuten: bie ©arten allein, bie ben CKenfc^en, ben armen ?0?enfc^en »erfinfen, bie

waren ein jeglicher eine SJirfIic|){eit eon bem eerlorencn «parabiefe an! SBenn if)r baß

leugnen wollt, fo leugnet e^ au^ ber ^itte eine^, in beffen SSejt^e i^r euc^ noc^ beftnbet,

aber nimmer cor ber Pforte eineö folc^en, ber tüd) eerloren ging. 3m erf?ern %alk ijl

»enigjlen^ bie 3tu0ftc^t öor^anben, ba^ eß euc^ gelingen werbe, euc^ felber ju belügen."

3c^ werbe mic^ ^üten, baß in bie ©prac^e beß ZaQcß ju überfe^en. 2Ber feine Df)ren ^at,

eß JU f)ören, fann ©tabtbaurat in iRippenborf unb ^räftbent ber ^Bereinigten Staaten

eon SUorbamerifa werben.

SBer e^ aber eerf!e^t, ber tapejiert feine t5ier SBänbe nic^t alle Sßiertelja^re neu. ©er

wirb gebulbig. Ser \)at ben ^umor SBil^elm 3?aabe^ begriffen, ©er läßt e^ fic^ gefallen,

wenn ber weife 2tlte mit it)m fpicit, waß ber ?lKann an ber ©pi§e ber Kultur fic^ nie gefallen

läft, bieweil er eitel ij^ unb ^xci) waß bünft. £)er oom Sageöleben griöjle eerfte^t auc^ in

biefem ©piel baß 3neinanbcr eon ©c^merj unb'@üte.

Siefer fpielenbe ^umor fann fogar „fonnig" fein. SRur freiließ ni^t fo, wie bie öer;

ehrten Sefer unb Seferinnen baß 3Bort tserfle^n, für bie ber alte SBeife, ber mit bem alten

9?iefcn, bem ©ebanfen, rang, f((;reiben mufte, unb für bie er feine @cfcf)i($te eom alten

«Proteus mit ben SBorten begann: „SBie machen wir'^ nun, um unferm Sefer rec^t glaub;

würbig ju erfc^cinen?" — unferm!
Sie germanifc^e ©eele i)at Picie, eiele 3<»^ttaufcnbe am 3Janb ber ©letfc^er, auf

grauen, (lürmifc^en 59?eeren, auf einfamen Reiben, in enblofen SBinternäc^ten gegrübelt.

S)ie^ i(! nic^t o^ne folgen geblieben fowof)! für bie SIrt unfrei ^umor^ wie für baß ^ati)t>ß

unfrer ip^itofop^ie. Sie ©cf)Ieif(^eine beß Diationali^mu^ ^aben auc^ aaß bem bemantnen

SBerfe ^antß nic^t bie Sprunge unb SJiffe ber Sronie, bie ©palten ber Sragif unb bie rauc^;

bunflen ^ede ber SJJpftif wegf^Ieifen fönnen. Qaß 55e(!e an bem f(^ön gcfc^Iiffnen 6bcl;

fiein biefe^ ©t)f^em^ i(^ ni^t ber f^ra^Ienbe ©lanj ber gläc^en, fonbern baß bunfle Sic^t,

baß unß anß bem 3nn2rn entgegenbämmert, wenn wir na^e jufc^n. SBir f)aben einfimalö

unfer 53ergnägen gefjabf an ben ga^rten Zi)Otß in^ £anb ber Siiefen jenfeitö ber SBelt.

*) 33Jfln biadjte, »le ^ler angelfäc^fift^c^ uni) beut^^ii ÜBefcn gegcncinanfcer gefeit »etöen.
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Uttt> wir ^abm Me altcrnöe 2Bettcfd^e unb Mc @6ftcrt)ämmerunc) dö £cBen^ft)tnbo(c in

i)ic 3Bc(t pf)tIofi>p^iert. 3?tc^tö bcf^äffigte unfre frühen mttfelalterU(^en Sinter \xnb Senfer

fo f^arf wk baS ©(^idfd ©icgfrlebö unt) bet ^urgunbcn; fic ruhten ttt(^t, biß ftc e^ jut

fc^aurtgflen Zta^it menfd^Ii(^ett @cf4)c|>en^ aufgetürmt Ratten: au^ Sfla^t unb i^ampf

geborctt, aufleuc^tenb in ©lanj, ecrftnfenb in bic uralte SRac^t. 2Bte würbe ein ©ermane

baß öierte (gbangelium gefc^rieben ^aben! <Se^ct na^, wie Dicmbranbt baß fünfte (5ban#

getium rabiert ^at ! ©iefe^ 9ermanifc|)e @efü|)l für ba^ SJer^ältniö öon £ic^t unb Sunfel,

biefe^ @efü^( für baß ©e^eimni^ btß Si^te^ if! aadi) bie ^erjfraft bcr raabefc^cn ^t)ilo#

fop^ic, feiner ©(^idfalöp^ilofop^ie. 3(uö üiac^t in ÜJad^t. ©^übberump. 9tber gefegnet

fei baß £i(^t, baß ba küd^tit in ber 3Ra^t ! Qß glimmt auf unb »erglüht, immer unb überdl

glimmt eß neu. (iß ift „ni^t totiufriegcn". 9(ber ein jegtic^c^ muf bo(^ öerglü^n. ©ic^e,

fein £ob i(t heilig. Sltme leife, wenn baß £ic|t j^irbt ! diaabe brüdt fein ©efü^l öom Sobe

fo aüß: „Sin toter SSettelmann i|l oorne^mer alö ein Icbenbiger 5?önig." (Sr wei^, baß

bie^ ni(^t nur fein perfönlic^e^ Smpftnben ijl, unb fagt im Seutfd^en 9tbel: „5Bir finb

na^benlli^ beutfc^e^ 23olf, unb e^ i(l fein anbereö, baß fo gut unb c^rfurrf;töeoll mit ben

Soten umjuge^en weif. Unb baß i^ ein grofe^ unb gutc^ SBort; unb wznn eö wa^r ifl,

fo wollen wir anß me^r barauf einbilben alß auf alle unfre übrigen merfwurbigen ^otf

jüge." Unb enblic^: „Qß ift bcutf^er 3lbel, ben £ob ni^t ernfl ju nel)men, unb bie £otc»

mit Srnfl unb 3Jefpeft ju be^anbcln."

2Ba^ ijlE am SRenf^en, baß fol^e g^rfurd^t »crbient? 3m Sobe if! baß 3^ ent#

f^wunben. SRic^t ic^, ic^, i^ bin tß, ber bie 3Raje(^ät beß Swigen an ft^ ^at Qß ijl baß

Oe^eimni^ unfrer @iburt unb unfrei Zobzß. 2Bir ftnb ©^icEungen btß ®<i)iä^alß. ©ic

grau Slaubinc in bcr S?a§enmü^le fagt: „^et eerliert nid^t mc^r, alß er ftnbet, auf feiner

Sßanberung? SBelc^e e^rlid^en £eute rühmen unb freuen ftc^ beffen, waß fie heimbringen?

9lur bie 5?leinen unb Slt^tigen bürfen Sriump^ rufen, wenn ftc i^rcn 95cttclfad auöfc^utten;

bie @dogen unb Sblen werben fti^ abmnbin unb fagen: baß 35e|lc gehört nit^t unö ju,

unb wir wiffen nic|)t, »on wem wir cö ^aben ! — SSaö ftnb wir allefamt anberö al^ 35oten,

bie öerfTegelte @aben ju unbefannten beuten tragen? ©ie größte ©c^la^t unb baß ^öc^flc

®ebi^t, öon wem fommen unb ju wem ge^en fte? J?ein rc^ter ©icger auf irgenbeinem

gelbe wirb je rufen: bie^ i|l mein SSerf, unb baß foll e^ wirfen!" ^aß fagte auci^ ber große

unb eble £utf)er, alß er fein fereum arbifrium bem liberum arbitrium btß Keinen, nichtigen

unb berühmten (Sraömuö cntgegenfiellte.

58or bem ^eiligen (Se^eimni^ bleibt nur baß ©cf)weigen. 3lur in ben ganj f^weren

©tunben rebcn wir öom — ©elb|^öer|länbli^en. Sin merlwürbige^ ironifc^^ernfleö 3Bort

aaß ben 2llten Sßeflern laüttf. „©onberbar i|^ tß unb bleibt e^, ba^ wir COJenfc^en immer

nur im ^öc^flen SRotfall auf unfer ©c^icffal jurürfgreifen, b. l). baöon reben. SBir fc^ämcn

unl^ unfcre^ ©^idfal^, unb in baß große ©e^eimni^ l)ängett alle 2Burjeln unfere^ S)a#

feinö." SBer fic^ aber ju feinem ©cf)i(ffal ftnbet, ber entwirb »on ber Sitclfeit beß ©afein^.

€r ge^t in ber ©fille jum ©öttli^en ein. „Ol), in biefer fa|)rigen 9Belt eine ^f)ilofopf)ie

beß ©tille^altenö, beß ©tillefeinö, beß ©tillebleiben^ !" ©o rebct diaabe not^ anß bem

$Rac()(aß JU un^, unb ferner: „SBtrllicf) öornel>m(Te ieute fc^ämen ftc^ jTet^ für öiele, mit

bcnen fte eß im ^anbel unb SSBanbel biefer Srbe ju tun befommen, mit; fte laffen fiel; aber

gerabe beö^alb beflo williger bereit ftnben, alle^ baß, maß man eon if)nen »erlangen will,

^erjugeben, wenn aad^ nur, um fo f^nell al^ möglich wieber 9iu()e ju ^aben eor ber 3iarr#



^abctt Jann, i|! ein <Stüd eon tcm, t»aß et im Sotie gani ^ahen toitb, — IKu^c."

Sa^ itbeatet tiic^t SSerjic^t auf fca^ Mcti, fontern nur auf öa^ Unwcfcntli^e bi^

ieitn^, bAxaxt mit fönnen »cfentließ »eröen. ©o ^ctft c^ im 3(bu Seifan: „SCBo^I bem,

bet feinet SKenft^cnfum^ Slraft, SKa^t unö ^«rrlic^feif fcnnt unb fnf)U butd^ alle albern

unb gibcrn beö Seibe^ unb ber ©eelc! SSo^l bem, ber jlarf genug ifl, fid^ ni^f ju über^

^eben, unb ru^ig genug, um ju jeber ©(unbe bem 3Jtc^(^ in bic teeren Stugen^ö^ten blicten

JU fönnen! 2Bo^t bem eor allen, bem jener le^fc 0Juf („©elobf fei ber, ber ba lebt

unb nie (lirbt!") überall unb immer ber er|?c ifi, welkem ber ungeheure Sobgefang ber

Schöpfung an feiner ©teile nnb ju feiner ©tunbc ein ftnnlofe^ ober gar ttjiberlic^e^ Üiaufc^en

i(^, unb ber mß jeber 9Jot unb jeber 93crbunfelung bie ^anb aufrecfen fann mit bim ©^rei:

//3c^ lebe, bcnn baß @anjc lebt über mir unb um mi^!"

©0 gc^t er, ein ©lieb beß ©anjen, milb unb flarf ben SBeg feinet ©c|i(ffal^ aaß

SRac^t in ^a<i)t. %m ^inbur^! Sr ru^f in ftc^ felbjT, unb feine ©öttcr eermßgen i^n avtß

feiner notwenbigen ^a^n ju werfen: „$!Ber milbc i(^, nic^t lei^t jürnt unb, iürnt er leidet,

ftc^ beffen im nä^j^en aiugenblid fc^ämt, bem ftnb bie ©öfter au^ milbe, unb gc^t e^ nic^t,

l)aben jte nid^t^ weiter für i^n, au^ im Wngf^en fummereollen Seben nid^t, fo f^enfen fie

i^m boc^ einen leichten £ob, baß 55e(Te, \oaß fie iu »ergeben ^aben. ^aben fie mü) baß

le^terc eerfäumt, nun, fo f^ämen fie ftc^ beffen." ©ie^ i(^ bic Überfe|ung ber SBergprebigt

in^ ÜJieberfäc^ftfc^e. —
211^ bie ©enbboten ber römifc^^^rifWic^en Sirene bei ben germanifd^en ©tämmen

um^erjogen, Ratten fie eine freili^ mü^fame, aber mei|! ni^t übermäßig fc^wierige Slrbeit.

3lbgefc^ett »on einjelnen Sotfc^lägen unb fleinen Unorbnungen »olljog (t^) bie SJejeptiott

beß S^riflentum^ mit einer für ben germanif^en gigcnftnn überraf^enben Seic^tigfeit.

Oh SBoban ober :Kri(T, baß war ni^t feiten nur eine älngclegen^cit ber $politif. ^ei ben

SRieberfad^fen freiließ traf ber neue @ott auf einen gcft^loffenen, nid^t nur inbietbucllen

5Biber(!anb, unb ,S?arl ber ©rofe t)atte feine blutige iKot mit i^nen. 311^ ftc aber ben 5?rijl

anerfannt Ratten, ba begannen fte al^balb, i^n ju i^rem wefen^eigcnen ^errn ju machen:

jum ^etianb. Swmerfort ^aben bie $Rieberfac()fen ju ben wenigen bcutfc^en ©tämmen
gehört, bie eigenwüc^ftge^ religiöfe^ Seben ^ereorbra^ten, no^ im legten ^a^ti)ünbitt

bic ^ermann^burger 95ewegung. ©ie eerbinben bie illuftonölofc, tatieteiti grfaffung ber

SEirflic^feit mit bem weltüberwinbenben ewigfeit^gefü^l. ©er SJieberfac^fc SBil^elm

0Jaabe mußte Unter^altungöromanc für baß beutf^e ^ublifum feiner S'^it f^reibcn, er

fc^ämte ftc^ beffen nic^t unb ^ielt (t(^ ni^t für ju gut, nicf)t „ju ^ölierem berufen". Slbcr

wie man na^ Jiut^er^ SBort auc^ mit SBinbeln^wafc^en unb ©tan^riec^en @ott bienen

fann, fo man'^ tut im ©lauben, fo warb ber „Unter^altungöfc^riftflellcr" diaaW ju einem

©enbboten @otte^ an baß beutfd^e SSolf. Swmer wenn bic 3«t erfüllt i|T, fpringen bic

©iegel öon ber &abe.

©a wir gegenwärtig im '3af)H 1921 leben, ifl tß fcf)lieflic|i nic^t übcrpfftg ju fagen,

ba^ 5Bil^elm ^aabt nid^t nur feinem menfc^lid^en unb ewigen SCefen nad^ ein ©eutf^cr

war, fonbern ba^ er and^ fein beutfc^e^ SSolf unb SSaterlanb groß unb geehrt wiffen wollte,

(är, ber Äritifer feiner "^txt, war ein treuer ©efolgömann 35i^mat(!^. 5Bom ^urrafc^reienben

©cutfc^lanb ^at er freiließ nic^t eiel gehalten, ßr malte tß mit gutmütigem ©pott: „Sine

gcjTeerfammlung eieler ^unbert bcutf(|cr SKänner, bic öom gel^ pm SKeer, »on ber



SBcic^fel bi^ jur SRofd mit ollen Qe^tn fünf ©timmcn einen grofen 55ef(^luß gefaft unl)

i^n (tc^cr im «ßrotofoU ^abcn, i>ie ^!>tt man fd^on eon weitem. . . . ©e&tänge, @et5fc,

@a^fronIcu(^tcr, ein Siebner, ein ©aucennapf über bie ©(^ulter, Sufc^, ©ctöfe, ©ebrängc,

£ufc^, asiec^mujlf, SRutter ©ermania, Seutfc^e^ 53aterlanb! Mlnär! §crr Oberkellner!

. . . Seutf^e trüber ©c^ultcr an ©^ulter nac^ innen unb nac^ aufen!" (©utmann^

SReifen.) 3tber bcn eckten ©folj lief diaahe ni^t antaficn: „Stuf beine Swgc^örigfeit jn

bcm ehrbaren, tapferen, arbeitfamen, in feiner ©runbfef^e nimmer ju erfc^ütternbcn SSolfe

bcr Seutf(^cn »ünfc^e id) b'tä} hiermit no^ einmal einbringli^f! aufmcrffam ju ma^en.

©ebenfe ju jcber Seit, »elc^ eine uralte erjlaunli^e (5^re bu auf biefer üötferwimmelnbcn,

eJUerf^affenben, eöKcreernic^tenben Srbe mit ju bewahren, t>ermcf)ren unb ecrringern

öcrmagf^!" 6r ^iclt e^ nic^f für 95arbarei, wenn ?OJänner i^r perfönltc^e^ Seben für i^r

SSolf^tum einfe^en: „3m S^riege f(^ü§en »ir ni(^t, »aö wir mit bim feinbli^en 33olf

gemein ^aben: ^erb unb §of, SBeib unb J^inb, fonbcrn baß, wa€ un^ öon allen anbern

$85lfern unterf(^eibet."

Sarum ma^nt er in feinem legten, uneollcnbetcn 2Bcrf, in Stltcrö^aufen: „95leib

in ben ©tiefcln, ?Kenfc^ ! ©olange alö möglicfi . . . 50?an muf immer eine SBaffe behalten,

um einem (Sfelötritt, folang eö noc^ angebt, juöorfommen ju fönnen." — SBenn ein 23oH

feine ©tiefel ausgesogen unb feine SBaffe Eingegeben i)at, bann pflegt eS jweierlei COJeinung

unter feinen 95ürgern ju geben. Sie einen behaupten, man ^abe ber „?9?enfc^Eeit" ein

„Opfer" bargebrac^t, man ^ixbi bur^ bcn beweis beß „SSertrauenö" bie ?9Joral in bie

spolitif eingeführt, unb bie 5Renfc^f)eit fei nun bem ^immelrei^ um ein 6rHedli(^eS nä^er;

gefommen. Sie anbern fc^ämen ftc^ unb f^u(lern neue ©tiefel a\xß bcfferem £cber unb

f^micben eine neue SBaffc, bie nic|t jerbri^t. 2Bem würbe SBit^elm diaabe rec^t geben?

Sröj^cn wir unS, ba^ wcntgflenS ber Sßorn öon 2tlterö{)aufen nod^ ni^t auSgetrocfnet

if^J //3n einem bunfeln ©eitentälc^en entfprang ber 95orn, wel(|)er ben StltcrS^aufenern

nic^t nur baß Srinfwaffer lieferte, fonbern auö bem bcr ©tor(^ au^ i^nen unb i^ren grauen

i^rc 5?inber heraufholte: baß eine in uncrfd^öpflic^cr gülle, bie anberen in genügcnbcr

gj}engc gegen cin^ unb anbringcnbeS ©emiten;, Sa3clfc()en; unb ©lawcntum."



©edanfen unt> Einfalle 5Bi(|e(m XaaBe:^

I.

Öcr gröffc gortfc^ritf t)cr 3cU Uegf öacln, öaf jcfccr anflänöigc ?Ö?cnfc^, bet ic§f

»iel ©elö crtt)or5cn ober überfommcn ^at, ba^ ©efö^I in f?c^ fragt, aU 06 er flc^ auf itQtnbf

eine SBcifc öcöwcgen entfc^ulbigcn müfte.

D, in biefer fahrigen 2BcU eine «p^ilofop^ie 5e^ ©tille^altcn^, ©tiüefein^, ©tlUebleibenö

!

SJcrfc^robcn, uttüdt, ja langweilig — tut dkß nt^f^ ! Ulur nic^f ^crjcnöro^. it^f

tmi tötet bic ©efellfc^aft.

3m S^ricgc fc^ü^en wir nic(;t, wa^ wit mit &em feindlichen 35oH gemein ^aben: $crJ)

un5 $of, SBeib unb S?inber, fonbcrn baß, waß un^ eon allen anberen SSöUern unterfc^cibet.

Sie 23ici$erci bleibt biefelbe, ob man fic^ t)catt mit gütibnabel unb ß^affepot ju

Seibe ge^t ober, »ie cor längeren 3<i^ren unb Sa^rtanfenbcn, feinen ©tcin in bie ©c^lcuber

legt unb fic^ ben an bie S?öpfe wirft.

^m fie^t einem großen bcfru^tenben, wenn au^ wilben SBeltereigni^ iu, wie einem

Oewittcr mit nac^folgcnbem £anbregcn. ?5Ran trinft mit bem ßrbbobcn. Unb eö i|l ein

95e^agen in ber Unbe^aglt^feit, bie man perfönlic^ eon wegen ber Sßäffe auöjujTe^en ^at.

9Jac^ S^anoffa ge^en wir ni^t, bafür aber na^ 95t)jani alle Sage. Sluf bie Sänge

wirb baß auc^ langweilig.

Ser fiiberali^mu^ grcnjt l)äuPg biel inniger an bie Summ^eit al^ ber Äonferöatiö#

mu^. 3n bem le^teren f^ccEt nämlic^ immer boc^ noc^ bie 5ffieiöl)eit ber 3Sorfaf)ren, in bitn

er|lcren aber nur alljuoft nic^t^ weiter al^ bie 3iafcweiö^cit biß laufenbcn grünen ©efc^lec^t^.

Sie fojiale grage. Qß ge^t ni^t me^r alleö fo ^in. Süaß Samoflc^f^wert biß dU
gemeinen Surc^einanber ijl nic^t^. 2tber ba^ jeber tjon oben bi^ unten ftc^ ju fagen fyat:

?JRan ad^tit bir auf bie ginger. Unb bie ginger anberer — auc^ unter bir ^aben bie ^a<i)t,

ftd^ ju einer gauj^ ju ballen — baß ift itwaß, unb alle^ in allem genommen, ittoaß rec^t

©cgen^rei^e^.

Qaß bcutfc^e ?8olf i|t nid^t untergegangen in einem 95auernfrieg unb wirb noc^

weniger in einem ©tcinträgerü unb gigarrenma^crfriege untergeben.
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©tc ©ostdt>cmofi;afic tfl ^o^gcfommen, feit bet <5taat (Mc «poltiet) J)ic Srei^orgcltt

eott öer ©trage öertrtebcn ^at.

©a ifl eine SRc&en^art: 6ö »ar einmal in t)cc S^tf, ix» bie Seufc no^ öumm waren

«ftö. Sic SReöen^art ifl tiumm unt) fotltc lauten: Sa t)ie Seute no^ nic^t fo bumm waren

»ic ^eute.

3n bcm giugenblicfe, in welkem tu bem 58olfe bein 95ejle^ ju geben bid^ ab^aflejl,

ruj^ ber «pöbel unter beinern genfer: Stac^a! ober gar: b\x SRarr!

Ser «Pöbel fagt (let^ „Su" ju einem großen SKann, ber i^m nic^t^ S5effercö iu frcffcn

ober JU faufcn gibt, ober i^n auf bem ©^la^tfelb »erbauen Idft, unb »erlangt bur^ alle

©tänbc, ba^ man „©ie" ju i^m fage.

Sie ?Kaficn in Bewegung ju fe^en, brauc|)t'ö nur ber sp()rafe eine^ Summfopfö.

5Bie lange Seit gebraucht ber fluge «Kann, um nur einen einjigen ju feiner ?iKeinung ju

befe^ren

!

@ic^ felbjl will ba^ beutf^e 23olf nie.
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^oet^e al^ Reifer im ^eSenj^fampfe 5lBt(§e(m "Xaaheß.

^on ^ermann Bimmev.

CSm fccc 58e«cr SBaffetfrcfct in „3tbu Sctfan" t)cn tlefbefümmcrfcn £con^art> ^agcl&u^er

'vt ftagf, ob t)tc im ©onncnfc^ctn glänjcnbc Sanöfc^aft nic^f bauest wie ©oet^eö fämtis

Itd^c 2Berfe in eteritg SSätiöen, nirff ba bmd) bk f)etmatlt(^ett SScr^äUniJTc grünbltc^ &f

ttü^tcrte nut „fcfjweigfam mb wortfatg" öem ©kic^ni^ feine SJilUgung ju. ©er O^eim

gibt (tc^ aber öamif nic^t jufrieöcn, fontJcrn will öen fc^wanfenben SKann wieber aufcic^ten

mb i^m t)ie ©eelc erfrtfd^cn.

„SSietjig 93änbc 2ßelft:uf)mö, jweiunba^fsig Scbcn^ja^re unö nut t5tec 5Bo(^en un^

getrübte^ ©lö* ober beffer eigenflidgieö SSe^agen; — welc^ ein Sroj^ für un^ alle biefcr

alte S?nabe in feiner gürflengrube ju «ffieimar ijl ! Ob man ein grofer ipoet unb <Btaatßf

miniper ober ein Keiner 9?arr unb SBegebauinfpcftor ijT, bleibt f?^ am gnbe eerfluc^t gleich;

— ein 58iöat allen guten warferen ©efellen ju SBaffer unb ju £anbe . . . bic au^^alten unb

fl^ ni^f irren laffcn unb bei jeber JIBitterung ben Sag preifen.

3n allen Sagen nimm bir ein eyempel an bem alten ©e^eimen 9iaf!"

Seon^arb ^agebu^er antwortet jebo^ „Häglic^": „Sa^ ifl alle^ rec^t fc^ön, alet

för^ er|Te ^anbelt eö ftc^ für mic^ weniger barum, bie SRafc ^oc^jutragen, al^ fte a\x^ bem

©c^lamm ju jie^cn."

Sielleic^t wirb auc^ mancher 0Iaabe;5lenner, bur^ bie Seiben be^ Äriege^ erf^öttert,

freubloö unb ungläubig bic „!ü^ne Se^auptung" aufnehmen, ba^ „ber weifcpe ber biuu

fc^en SKenfc^en, ber groge ©oet^e" fogar bita ^umorij^en be^ neunje^ntcn ^a^r^unbert^,

©il^elm diaabe, ber ^immlifc^e ^elfergeij! gegen alle Jßot unb ©rangfal be^ Seben^ ge#

wefen i|l.

Sie ältere gorf^ung W bie SSebcutung ©oet^c^ für fHaabe faum ^cröorge^oben,

(teilte aber bie äft^etif^e, auf baß flafftfc^e ©riet^entum gegrünbete ffieltanfc^auung ber

ct^tfc^cn, burc^ unb burc^ beutfc^en gegenüber. Sßur Äonrab S^oc^ fc^rieb bie Überwinbung

be^ ©c^open^auerf^en ^jjcfftmi^mu^ bur^ Kaabe bem einpuf ©oet^e^ ju. SEenn un^

auc^ ber 95raunf(^weiger ii5rofefror ben ^eweiö öorent^iclt, burftc man boc^ annef)mcn,

ba^ bem grcunbe bie eifrigen ©oet^cjlubien beö Sic^ter^ um 1880 befannt waren. 3«
ber (gittleitung ju „gulenpftngjten" wie^ S?oc^ no($ einmal barauf ^in, ba^ 9laabe^ ganjc

Seben^auffaffung b\xt<i) grünbli(^c SSertiefung in ©oet^c^ ©eijt i^r ©epräge erhalten t)ahe,

Sßic^t gans jutreffenb öergli(^ S^mi ^offmann unfern ©i($ter mit ©oetl)e, unb Herbert

©exilier, ber 5Beltanf(^auung^bi(^tungen nur auf i^re gorm ^in untcrfu^te, ma^ diaabe

an ©oet^e, o^nc (t^ barüber flar ju werben, ba^ ber alle ©egenfäge in ftci^ eereinigenbe

^umorijt junäc^jl pfpdfjologifc^ eerflanben werben muß.

(gbmunb ©träter rühmte am alten diaabe, ba^ er ebenfo fü^l wie ©oct^e 5?ritif

unb spublifum gegenübergejtanben ^abe, unb SQ3il^elm SSranbe^ betonte in bem S^ommentar

JU „Sllter^^aufen", ba^ in biefem 5Berfe auc^ eine pant^ei|tif($e SKpitif jum atu^brud fomme,

wie fte „ber atltc an ber 3lm" in feinen legten ©ebic^ten offenbart ^am.
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3ttlc§t fprac^ Sßacgarctc SSönncfen in i^rcm fc^önen ®udf)c übet „tte Slftcn &c^

SSogcIfangl" mit infünffiecr ©t^er^ett &ic Übcrjcugung au^, öag 6oct^c nun einmal

0Jaabcö „wagtet ?Keif!er Stutor" geblieben fei.

55Jir fönnen e^ S^atdb ^öffbing nic^t genug banfcn, baf er unö bic ßtfc^einung bei

gtofcn ^umorö pft)c|ologif^ — dö 2ebenö9cfüf)l gebeutet f;at; babur^ ijt aller ©trcif

über ben Stnteil be^ Optimi^muö unb ^efflmi^mu^, be^ S?omifd^en unb Sragif^cn unb

aller übrigen SBiberfprüc^e gcgcnf^anbölo^ geworben.

iRac^bem SBil^elm 95ranbe^ bie Sagebu^notijen über ©oet^e freunbli^fl au^gc;

f(^rieben unb 59?argarcte diaahe: mir eine forgfältige ©ur^ft^t ber 95ü(|)erei i^re^ 33ater^

gej^attet f)atte, oerfuc^te ic^ eine fpj^ematifc^e SarjTcllung*) ber 95ejic^ungen diaaieß ju

Ooet^e. 3^ glaubte nac^weifen ju fönnen, i>a^ fid^ ber Sid^ter »irflic^ an bie rit^tigen

Üuellen gehalten f)abe, um feinen ^reunbcn einen flaren unb erquicflic^en £ran! ju eer#

fc^affen (III, 6 39); ic^ i^abe mic^ bemüht, ba$ S5ilb ber fBcrgangenljcit nic^t burc^ eigene

SBillen^forberungen ju trüben.

3lufer ben »örtlichen Entlehnungen waren Umfc^meljungcn unb 2tnflänge ju bcrüd^

fic^tigen unb eö mufte an 95eifpielen gezeigt »erben, ba^ diaahiä '^itatt pfpd^ologifc^,

äjt^etifc^ unb logif(^ bebingt ftnb. ©er Sinter berief ft(^ aber nic^t nur be^wegcn auf

anbete „Siteratut^^etfonen unb ;@efc^ic^ten", um fein 5?utt|lwcrt aufjubauen unb ju

befeelen, fonbern benötigte bie atu^fprüc^e ber großen £et)rer (cor allen anberen biejenigen

©oet^e^), um bie eigene Seben^ü unb SSeltanfc^auung tiarer unb nac^brücfli^er barju^

legen, ©er ©pru^ auf Ströbele ©rabmal: Securus adversus homines blieb aud^ für tHaabi^

©enfcn unb ^anbeln mafgebenb; ber ^umorift flanb fc)^ unb ft^er auf ftc^ felbj^, aber er

gehörte aad) ju ben wahren Sintern, bie nac^ £eff?ng^ SBortcn frembe ©^ä|e befreiten

borgen, ftc^ an frembem ^tmt erwärmen unb burc^ bie ©läfcr ber Jlun|! il)r 9luge f^ärlen.

©ci()on in ber „S^ronif ber ©perling^gaffc" i)am diaabe bie trö|leni>en SBorte gefunben:

„Über ber SBtcge biß ewigen J^inbe^ „SRenfd^^eit" fc^weben bie guten @enien, bie großen

SBcltbic^tcr, flutten au^ i^ren Füllhörnern bie golbencn SBci^naci^töfrüd^te ^erab unb

finb mit i^ren 2Biegenliebern l^ctö ba, wenn t)äflic^e, f^warje Äobolbe erfc^recEenb bajwifc^en

gelugt ^aben" (I, i 153); im legten üollcnbefcn SBerfe fpri^t er »on Suchern, bie in ben

neuen Sag ^inüber^elfen (HI, 6 24).

SBtl^elm diaabe t)at, wie ber aSetter SEBaflcrtreter, ben §errn ©e^eimen tHat au^

perfönli^ kennengelernt, aber nur öon hinten; benn er fam auc^ crj^ in bem Slugenblide

eor bem golbenen ipfauen an, aU ©oet^e ftc^ jur 5S3eiterreife anfd;i(fte.

©ie Sltern glichen in manchen Sögen benen unfere^ größten ©ic^ter^; bie „joeialif^c"

5SRutter l)at bem ©o^ne nie ein böfe^ SBort gefagt, unb wenn fie auc^ in ben „Sllten SRef^ern"

nic^t mit lauter 5röt)lic^leit auftritt, erfc()eint fte bo^ al^ „%tm Slja", alö fßcrtrcterin

eckten, l^illen ^elbentumö. 95ci i^rem Sobe fc^rieb ber ©o^n bie SSerfe ber ©oet^ef^en

„Sueignung" in fein „worttargeö" Sagebuc^: „?8erflungcn, ad^! ber er|le SBiberflang
!"

Siefe^ ©ebic^t blieb i^m befonberö lieb unb wert; wir werben e^ gerabe in „3llter^#

Raufen" noc^ einmal an entfd^eibenber ©teile erwähnt finben.

Scn erflcn Seil biß „S<»"P"/ i"^^ i><»nn f»r i>ic fpäteren Si^tungen biß „3lbu Sclfan"

eine ^auptquelle bleibt, bem bie meiften 3it<»t« «nJ> eerf^iebene einbrud^üolle 95ilber ent?

*) „5t3i(&dm 9Jaa6c« Bcr^ältni« tu ©oef^e. €in »eitrag sur SEBelfanfe^auunfl bcö §umotlflen."

SRatfeutget aiffettatlon 1921. ©elbj^Betlag: @5tll6, 3afob(lr. 7. Stfc^iencn in 6ct ©logaucc Srudewl.
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ttommcn »urbctt, wn^U fc^on ber Sönsfins in äJKagöcburg „ganj au^wcnöig", tro| aller

SRcigung jur au^län&ifc^cn iitetatut unJ) öcr aSegcinerung für Mc £tet)cr $cinc^ unb

©er §umor war öct ^crrfc^cnbc ^unflauöbrud um 1855 — btt junge diaaht bcü

mü^t ftd^ beßi)ali t5on eorn^erctn, „95Iumctt jwtfc^cn öie oben Blätter be^ £ebcn^ ju legen"

unb will nicf)f burc^ (grörtcrung eon Sageöfragen entmutigen, fonbern fein ganj öon einer

(gmpftttbung eolle^ ^erj fprec^en laffen. ^attxm jittert er bie gaunoerfc:

„@efüf)I ifl olk^!" (I, I 149.)

©ie^f man im $umor bie gä^ig!eit, f!^ ju jcber Snt auf ba^ ©egenfä^Uc^e einjufteUett,

braucht man ft^ nid^t mcf)r ju »unbcrn, ba0 ber Sreiunbswansigjä^rige aB alter 9Rann

bie frifc^en bluf>enben ©cpalten, bie fi(^ in ber (Srinnerung an i^n „bringen", auf ben

asiättern ber „e^ronif" fcf^^alten »iU, ba^ ii)m aber oüeg öbe unb farbloö crf^eint, waä

er cin|! fo leibenfc^aftlic^ erlebte.

©ie atnte^nung an ©oet^e^ „3ueignung" wirb offenbar; gerabe in bem ?iKifc^#

gefü^l üon ©c^merj unb %uübe, ber ergreifenben ©efamtj^immung biefer $8erfe wollte

flc^ ber ^umor be$ jungen diaabe fpielenb betätigen.

Sie 59?ifc^ung eon Sragif unb S?omif fonnte ber ^umorif^ifc^en Sarflellungöweife

eorbilblic^ fein; wi(^tigcr aber würbe ba^ 3n{)altlic^^@egenf<iglic^e im gauf! für bie 3(ul^

prägung eon diaahtß SBcltanf^auung. Sa^ Seiben am eigenen ©elbjT, baß ewige &ef

feffelt;!bleibcn — baß „ülieergrcifen" unb anbererfeitö baß unabläffige Streben, auf alle

^ö^en SU Iteigen, ju allen Siefcn ftc^ nieber ju neigen, löjle baß Ocfamtgefü^l aaß, bereitete

ben großen ^umor öor, begrenzte aber jugleic^ beß Sic^ter^ gntwitfelung.

„2lc^, ein gaujl ju fein, ijl e^ nic^t nötig, alle^ jTubicrt ju f)aben: baß SBollen allein

genügt, ben SKep^ij^op^cle^ aüß bem SJebel ^eröortreten ju laffen!

^tül^e nur bie {)eiße ©tirn auf bie §anb, ba ©o^n Seutfc^lanb^, in langen, burc^;

wachten ÜJd^ten, befc^wöre nur bie ©eijler alter unb neuer geit herauf, f[e ftnb boc^ j^et^

um bi0, bie @efpen(ler: Men^not unb gweifel unb »ergeblic^e^ ©treben!"

©lücflic^ aber bleibt ber SRenfc^, ber weiter forfc^t. „Ser ^pul^fc^lag beß SBclfgeiffc^

poc^t ja überall: „Suchet, fo werbet i^r i^n ftnben!" fagt baß fc^önjle ber ^ü^er, baß

fo leidet ju eer|!ef)en ij^ unb fo fc^wer oerpanben wirb."

©ogar (grn(t ©timmel mu^te jugeben, ba^ biefeö mutige ©id^abftnben, ber ©icg

ßber baß 5Bcltleib 3iaabe öon 2(nfang an in dJegenfa^ ju ©c^open^auer Pellte.

3tuc^ in ben überwiegenb fomif^en örjä^lungen wirb ©oet^eö erhabener ©eijt

wieber^olt f)eraufbefc^woren.

3n ben „3Bei^nacf)t^gei|^ern" beginnt Dr. ^infelmann fein 5!Riggef(^i(! in ber eor^

nehmen ©efellfc^aft ju erjä^len, inbem er jur eigenen SSeru^igung ben Mtfpruc^ ber

9Rarienbaber (Slegie parobiertt

„335enn ber CSRenf^ in feiner dual »crflummf,

&ab mir ein ©Ott, ju fagcn, wte(!)ic^ leibe."

©er ©^erj auf bem ©runbe beß ernjleö i(l baß ß^arafterifüfum beß großen ^umor^,

ber auc^ alß Seben^funfl burd^ bie Keine SSeränberung btß ^xtattß bejeit^net wirb.
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Scr ©d^reiber bet itt>5If aSrtcfe „SRad^ öcm grofcti Ättegc" weif bk SBltdc bec unjUi!

frtcöcncn Set^genoflen ^Injutenfctt nac^ öcn SScrgcn, ßon tiencn ^üfe fommt — auf ben

fbtoden fü^re öoc^ gegenwärtig fccutf^er @et(T ien gauf! im ewigen ©trcBen na^ tcr

£5f«n9 i'2'^ COJenf^leit^rätfel. —
Slnfang 1862, in ten crf^en <Stütts<ttttt ^omttn, toitb diaabt einem Sagelfci^rtff^

l^cller folgende brieflid^c atngaben für eine „95iograp^ie" jugefanöf ^aben: ©oef^e lefe ici^

crjl feif fcrei Sauren, bm „9Bi(^eIm SKei|^cr" ^abe xdi) noä) ni^f ju ^nbe gebra{$f, bagegcn

»u^te xH) f^on JU 5lKagtcburg ben crflen Seil beä %au^ ganj auöwenbig. (CüKitteilungen

I, @. 42.) 3m 3a^rc ber 5öcröffcntlid[)ung (1863) wirb bcr 95ricf ni^f gef^rteben worben

fein, weit „©ie Seute aaß bem SBalbe" (Oktober 1861—SRoeember 1862) ftarf bur^ „SBU#

^elm COJcii^cr^ SBanberja^re" beeinfiuft ftnb.

dtaabe ^at gleid^ ©oef^c in bem Srjie^ung^roman Strbeit unb ©elbjlüberwinbung

öcr^crrlid^t, bie Harmonie be^ ©tcrnen^immel^ bem Srbcnwirrwarr gegenöbergeflellf,

ben 3beali^mu^ unb OJeali^mu^ ber beiben Srjie^er burdf) eine ^o^jle^enbe %taa jur

33erfö^nung gebracht — bie SBirfti^feiföbarjlenung bur^ einjlrcuen wertvoller SRöyimen

unb Diefle;;ioncn funjTeon cr^ö^t.

Ser ^inwei^ auf bie ©c^lufWorte öon @oet^e^ ^dlabei „Ser @ott unb bie 95ajabcrc"

wirb jum ©t)mboI für baä ganjc J^eben^werf dlaabiä, ba ja fo oft „ecrlorcnc 5?inber" bur^

bie „Siebe eon oben" ober burc^ bie ^itf^bercitf^aft cbler CKcnf^cn gerettet werben.

©em „a^nung^oollen 6nget" $an^ Unwirrf^ („Ser ^ungcrpaf!or") fönnen bie

©oet^efc^en Sichtungen alte EKegentage in ein otpmpif^e^ ©prüfen eon @olbfonncn#

funfen »crwanbetn unb 2tugu(! ©onntag C,©rei gcbern") wirb burc^ bie ©efeltf^aft

ipinnemann^, cine^ öergr&bertcn SKcp^ij^op^c^, fcinc^wegö öcrborben. 3tu^ biefcr t)cr#

neinenbe @ei|l wirb um fein SSerbienj^ betrogen, benn

„(Sin guter CKenfc^ in feinem bunKen Srangc,

31^ ft^ btä regten SBege^ wo^t bmvi^U" —
©agt @oeti)t ^umoreotl, ba^ t€ m6) „fot^c M\x\,t" wie SRep^if^op^ete^ geben muffe,

bleibt für ^Mbt ber greunb unb Siener ^innemann nur ein Seil eon jener Äraft, bie

(letö bai 35öfe will unb bt>^ bai Oute f^afft. Sarum mu^ ^a^nenberg fein SRünbet fo

erjie^en, ba^ i^m dni) einmal ©oet^e^ i^errttd^e SBorte „Sitten ©ewalten iixxa Sru^ fl^

ermatten" al^ SBa^lfpruc^ bienen tonnet»

* *

?JJ?it „3tbu Setfan" begann für ^Mbt ein neuer Slbfd^nitt feinet £cbenö unb ©ic^tenö.

gum Sbeatiömu^ ber 3ugenb Um bie (5rfat)rung ber (Ofanne^ja^re ^inju. ©er ©ic^ter

\)at fpäter fc^erj^aft öon feiner jweiten ©eburt gcfprod^cn, weit er tro§ ber ^^ilofop^ic

©^open()auerö, bie er bamat^ (12. 3«li 1863) „feiner SJatur gcmä^" fanb, ben $umor
al^ Seben^gefü^t nic^t öerlor.

3e^t intereffieren i^n m^t bie ©i^tungen ©oet^e^; je^t ftubierf er ben CKenfc^cn

©oct^e, unb beffen Sebenöwei^^cit mug \\)m weiterhelfen, auc^ „bcr Srbe 9Be^" ju tragen.

„©oet^e ijl ber beutfc^en Station gar nic^t ber ©i^terei ufw. wegen gegeben; fonbern

ba^ fte <i\x^ feinem Sebcn einen ganjen, toolten ?DJcnfd^en eon Slnfang bi^ jum 6nbe tennen

lernen, kleinem anberen 53otf ift je ein folc^ ©ef^ent eon bem ^immlifc^cn gemalt worbcn.

SRur bie einjctncn 3ö9c liegen in ben ©^rij^en." (III, 6 589.)
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diaaUä Sagebüd^ct eerjeic^tien: 3unt 1864 ©ocf^c^ „3talicnlfc(;e Steife" jum erflcn

^ale angefangen ju lefen, Dftober t>. 3« ©c^Uler^ unö ©ocf^e^ 95rtef»ec^fel, ©cjember b. %
(3oiti)i$ 95rtef»e^fel mit einem Äini>e — galf über ©oet^c — ScJermann^ ©efprä^c

mit ©oet^e, 95anb i ju €n£)e gelefen.

SKdrj 1865 Sdermann^ ©efprd^e mit ©oet^e, 95an& 2 — 95rtefwe^fel sttjif^en

@oet^e unt) S^ncbel — Oftober b. % SJiemer^ 59?itt^eilungcn über @oct^e.

3n „«Kbtt Setfan" (Teilte ber Siebter 3t)eal unö «ffiirflic^feit, Seben^freuiic unb Scben^/

(elt>, Optimi^mu^ unb ipefftmi^mu^ einanber gegenüber.

Eingang unb 3lbfc^lu0 beß Sioman^ ftnb im ©inne ©c^open^aucrö gehalten, ba^

Äern|Tü(f xft eon ©oet^e^ ©ei(T erfüllt.

2ßie ftc^ ein ^ö^enmenfc^ mit ber Sffierftagöwelt abjufinben t)ahe, wirb für diaaH

je|t ba$ ^Problem. Sarum erfc^eint un^ am ©c^lnf beä ®ud^e^ ba^ grofe „gragejeic^en"

al^ 9?ot»enbigfeit.

Ser au$ ber ^riegögefangenf^aft ^eimfe^renbe ^agebuc^er opfert itc^ junäc^jT in

ber ©oet^ejTabt £eipäig für ba^ allgemeine literarif(^e S5e|Te noc^ of)ne SKefultat. (Saö

95er^ältni^ be^ jungen diaaht jn ©oct^e wirb ^ierburc^ öerftnnbilblic^t.) SBir fa^en bie

gutgemeinten SSerfuc^c be^ SSetter^ SBaffertreter an ber geifligen Srjlarrung ^agcbuc^er^

fc^citern. (SrfT alß ber junge ?OIann bie grau öon ber ©ebulb eerjTe^en gelernt unb ft^

burc^ „5SKafulaturberge" be^ D^eim^ burcf)gearbeitef f)at, tommt i^m bie ßrfenntni^, ba^

er o^ne ben COJantel be^ alten ©oet^c längjT im £anbe^irren^aufe fäfe. (ütnfpielung auf

baö eorlegtc ©ebi^t beä 5. 93u(^e^ ber „ga^men 3Eenien".)

Surc^ ©oet^e „wiffcnb" geworben, erinnert jtc^ ^agebuc^er ber fToljen 2Borte beß

grofen £eben^fünf!ler^: „Sin f^äbige^ Äamel trägt immer noc^ bie £a(ten eieler ßfel" unb

i>n ©pruc^ in Üieimcn:

„9tnfc^aun, wenn eö blr gelingt,

Saf eö er|l in^ Snnerc bringt,

Sann nac^ aufen »ieberfe^rt,

95i(l am ^errlic^pen belehrt

öcrfünbet bie glücflid^e 95eenbigung beö inneren Äampfe^. SBer ©^ein unb ©ein ju unfern

fc^eiben gelernt ^at, tann jum grofen ^umor gelangen; aber biefer ©ewinn i(l nur im
bcpänbigen ^ampf mit ben Sur^fc^nitt^menf^en, bie immer mit bem ©c^ein jufrieben

ftnb, ben 3Berf be^ £ebenö nur nac^ fonfreten 3n^alten meffen, ju erringen, unb batam

bebarf ber 3J?cnf^, fofern er fein ©c^idfal fclbfl formen toill, noc^ ber ©oet^ef^en „^aupfü

unb Seibmayime":

„Senf an bie COJenfc^en ni^t;

©en! an bie ©ac^en!"

Sen ^itut SBaflertreter, ber f^on öierjig Sa^re in einem elenben ÜJe|!e wo^nt, i)at ber

-^err ©e^eime 9iat nic^t ein einjigmal in ber ipatfc^c ITeden laffcn.

„Sein £ooö if! gefallen, eerfolgc bie SBeifc,

Scr S33eg ifT begonnen, eollenbe bie IReife,

Senn ©orgen unb Kummer »eranbern e^ nic^t,

©ie fc^leubern bic^ ewig atxß gleid^em ©ewi^t."
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SDJtf ötcfcn £ro|löerfcn &oH\)ei fonncti ^agcbuc^ct unJ) 9iaabc „au^ jeöcc 9?ot utiö 93m
öunfclung t>tc S^anb aufreden mit J)cm @(^rct: 3c|) lebe, tcnn tia^ @anjc lebt übet mit

un£i um mic^!" — aud^ tann, wenn t>ct SSotttög über t>en ©egcnfa^ alkß ©afetcnbett

t)cn geifgenoflcn uneetj^änblic^ bleibt. — ©i^ eot bct SBelt o^nc $af ju öetfc^Iie^cn,

5BitHic§fetf unt ^bee untctf^eiben, mit fi^ felbfT unb fo au^ mit öllcn anbeten einig bleiben

SU fdnnen, i|1 bie gtuc^t mü^eüolkt ©oet^ej^ubien füt ben gelben unb ben 58etfaffet beö

«Romano.

tßei tealij^if^et 95ettacif)tun9 fann bet ätx^tte. gtfolg in ^agebu^ct^ Mcn ntd^ftg

etf^einen — im „©(^übbctump" »itb ba Untergang biä ßbelmenf^cn a\^ bittere 3iof#

»enbigfeit bargej^ellt.

„3u @oet§e^ SBa^r^eit^gcfü^l ©^open^auet^ 2Ba^t^eit^Iiebe" (III, 6 590).

3n einet 533clt, in bet bie 5?anaiUe ^ert iH unb ^ert bleibt, fann ftd) ba^ SBa^te unb

©^önc nic^t behaupten.

©icfet ibealiftifc^c ^efftmiömu^ wat abet beim Sid^fer nur scitlic|) bebingt; tt>it

bütfen im „©c^übbetump" ni($t ba€ opus metaphysicum SJaabe^ fe^en!

„5Bet baß ©Ute genoffen i)at, ma^ auc^ ba$ anbete mit in ben 5?auf nehmen."

(in, I 279.)

Sic ©efc^ic^te öom „SKcij^er 2lutor", bie un^ auf ber fc^nellcn ga^rt bur^ baß neun;

sehnte Sa^r^unbert öon bem 3lller;5ffielt^S35eiöf)eit^2Jollen, bem, waß hinter allen Singen

liegt, erjä^lt, cnbet mit einem $t)mnu^ auf ©oct^c. ©er »itfli^e SKeiftet 3tutot ctf^einf

SiaaU batüm fo »ete^tungöwutbig, »eil i^m nid^t^ CKenfc^li^eö ftemb geblieben unb

et ftc^ butd() ni^t^ aüß bet Raffung btingen lief.

Sem «ptofeffot glatb iRüttenbetg witb jut 3ett ber „€ulenpfing|Ten" butc^ ©oet^c

Ztoft im Sicbeöleibe unb ^ilfc gegen bie S8oöl)eit anberet SDJenfc^en jutcil. ©et junge ©e^

Ic^tte ttägt ahet baß „gtofe S5uc^ öon Sa3a^tf)eit unb ©i^tung, baß gtofe beutfc^e 95u^

mcnfc^lic^et etfa^tung unb 5Bei^^eif in ^etj unb ^itn", et fennt feinen ©oet^e fo iiemlic^

au^tsenbig unb batum rieten i§n auc^ bie „^^mnen unb ©it^i}tamben":

„9Ben ba nic^t eetläffejl, ©cniuö,

9^i^t bit Siegen, nic^t bet ©tutm

^auc^t xi)m ®^aüet übnß ^etj"

in bet 93cts»eiflung auf. Dbglei^ i^m nod^ „?liKifmuf, 9leue, 33ot»utf, ©orgenf^werc"

baß ^erj auf ber SSBanbetung belajlen, bleibt boc^ bie 5Belt übrig unb bie folgenben „un^

j^ctblic^en SBorte" ber „?Karienbaber €legic" crlci^tern i^m ben SBcg unb junben i^m

^eimwätt^:

„gelfenwänbe,

©inb fte nic^f me^t geftönt eon ^eiligen ©chatten?

©ie €rnte, reift fte nic^t? 6in grün ©elänbc,

gie^t ftd/^ nid()t ^in am gluf burc^ ^ufc^ unb Chatten?

Unb wölbt ft(^ nic^t baß übetrocltlic^ ©tofc

©e|^altenteicig)e, balb ©eflaltenlofe? —

95ittctet ©d^metj üiet baß Seiben an bit eigenen fjnbiöibualitat, baß ©efangcni*

fein im eigenen ©elbfl fommt in ber (grjä^lung „grau ©alome" jum Stuöbrud. ©er ©i^tcc



ge^f mß »Ott einem ©cfptä^e ©oet^e^ ü5cr eine ficine ©erlange im Sn^erglafc. „9trme^

Sing ! S33ic baß Irinnen ^icdt unö ni<^t i)ctaviß tmn, fo gern eö md) »oüfe !
— 2Bir fönnen

nic^t alle ©ommeteögel unb nic^t die mit f&lnun unJ> grüc^fen gefc^mücffe geigen^

bäume fein."

510?tt öiefer weifen ßrfenntni^ unO glütflic^en SJeftgnation laff a\xi) diaaie feine

greunöe &ic SBelf überwinöen.

f&U ba „fomifc^e" SBunnigel bem Unitjerfo öen Stücfen jugefe^rt ^at, tröjict er ftc^

in grofe^fcm «pefftmi^mu^ mit bim 3(uöfpruc^ ©oet^eö: „3llle^ in ba 5BeIt i|l mit ©red

ecrftegelt: Ser 3iegierung^rat außer ©icn|! ^at ftc^ eingeredet, ba^ felbj^ „öer weifej^e ber

beutfc^en 5SKcnfc^cn ünb bit Sicbling ter ©ötter" öiefer 95cru^igung^worte täglid^ bedurfte,

©er ^umoril^ifc^e greunb, 95ruggemann (Maaie), bev aber — o^nc ^anbf^u^e — arxd)

ein rec^t ^übfdf)e^ 9(Iter erreicht i)at \xnb wie ber große Sidfiter ganj auf ba^felbc ^erau^;

gekommen x^l, »erfunbet flatt ber fc^eufUd^en Dieben^art SBunnigel^ bie richtige SKayime:

aiefolut aufbrc(^en unb nac^f)er fic^ »afd^en!

„grei bur^ge^ctt" unb „bei jeber SlBitterung ben Sag preifen" ift ja auc^ baß Äcnttjcic^en

beß „beutfc^en 3tbel^". ©er ^elb ber 6r5äf)Iung jitiert ben einjig paffenben ©pruc^ ©oet^eö:

„§öc^|^e^ (Blüd ber ßrben 5?inber

SJiCDnur bie «perfönlic^feit." (II, 5 327.)

©ic gingang^; unb ©c^Iugworte ber „3tlten SKefler" fpri($t ©oet^c. ©ebulbig ouf

mcnfc^lic^e ©c^t(ffale ju warten, ftc^ felbj! ju bezwingen, o^ne baß Sej^e preisgeben ju

muffen, aaß feinem £eben ein treuf)erjig Äunf^werf ju machen unb burc^ bie eigenen 95uc^er

?Kei|Ter ju werben, i|! bim bittet 3uft — ber ^errli^j^en Oeflalt diaaheß — eergönnt.

Unwillig über bie nafeweife ^n^mb, bie alkß „3tUt|tobifc|)e" ^o^mütig ablehnt, fi^

trö^enb mit ©oct^eS ©pru^:

„©aS junge SSoIf bilbet ^d) ein,

©ein Sauffag follfe ber ©c^öpfungStag fcjjn"

unb ben anberen bekannten SJerfen:

„©on(^ wie bie Stltcn fungcn,

©0 jwitfc^erten bie jungen;

3e§t wie bie 3«ngen fingen,

©oIl'S bei ben atltcn flingcn"

fc^rieb diaahi „©aS ^orn öon SBanja", angeregt bur^ DttemerS „SRitt^eilungen über

©oet^e". (95uc^jeic^cn mit 3tuffc^rift „SCBinter 1879" jwifc^en ©eite 16 unb 17). 5ßenn auc^

ber ©ic^ter ben gortfc^ritt triumphieren läßt, fo öerfpottct er bo^ gei^reic^ unb liebeeoll

alle törichten unb gef^madofen Steuerungen, waß gerabe in unferer gcit befonbere ^reubc

auölöfen wirb.

„3a frcilid^, Stiefen feib i^r; aber ein paar in ber alten fJBeife gebruöten 95änbe »on

©c|)itler ober ©oet^e werbet i^r boc^ übrig laffcn mäffcn, unb in benen lefen wir Slltc»

bann weiter."

©er ganj perfönlic^c 2lnteil diadbeß an biefem S5efenntniS ber grau DlittmeijTerin

wirb burc^ bie erneute 3«flnc^t ju ©oet^e in ben ^ai)un ber SBereinfamung crwicfen.



„€^ fommt für ien »Irflt^cn SOJcnfci^cn bk Seit, tuo er in ben SBcrfcn J)cc 3(utorctt

nic^f mc^r 5tc Äunp, t)dö SSf^^ctifc^c fu^f, um fi(^ fctber SJu^e ju f^affcn im ©türm öeö

Scbenö, fonöern öic gingcrjcige, wie jene ft^ in t)em grofen J^ampfc jurc^tgcfuntcn ^aben.

©a »erben in die 3eit {)ineitt alle 40 S3änt)e ©oet^e t)ie große ^anacec bilben ; unb Me armfeligen

©c^äc^er laßt fcic 3Rafen rümpfen über ben ©e^cimrat^j^il uf». bartn !" (III, 6. 588.)

58on 1875 biö 1882 ^at bcr Siebter fajT o^ne Unterbrechung ©oet^c gelefen. 3c^

erwähne ^ter nur: 1879 i>'^^ 9tnnalen, 1880 9Jetfe in bte ©c^wcij, SSelagerung eon SKainj,

1881 Sampagne in ^anttex^, 22./4.—22./5. 3t«lienifct)e Dieifc, 24./5.—15./3. 1882 färnt^

tic^c ®ü(^er öon Sichtung unb SBa^r^eit.

@oet^e^ ©pru($ „^anacce" ^atu fRaaU bal cinjige Heilmittel gegen inncrli^e (Sx*

fältung, 5ÖJelan^olic unb trof^Iofe SSerbitterung barbieten können:

„©pric^! wie ba b'ni) immer unb immer crneuft?

Äannft'^ auc^, wenn b\x immer am @rofcn bic^ freufl.

Sag ©rofe bleibt frif(|, erwärmenb, belebenb;

3m S^leinlic^en fröjlelt ber Älcinli^e bebenb."

fJBä^renb ber £eftüre eon „Sichtung unb SBa^r^eit" fci^ricb dlaabt bic 3ugcnbü

gefc^ii^te „sprinjefftn Sifc^". ©aö COJotie lieferten bie 3lnfanggworte beö 5. 95u(^eg: gfir olle

235gel gibt cö SocEfpeifen, unb jeber 3Renf(^ wirb auf feine eigene 3trt geleitet unb eerleifef."

3ulia Äiebi^, bie ^clbin in „58illa @^5no»", fennt »ie ber atutor be^ SSu^e^ aufg befTe

©oet^eg ©efprä^e mit Sdermann. Sie e^rwürbigc Same fpürt ja an^ gern gele^rfen

Singen na^ unb ftnbet in ben „sicmlid^ abgegriffenen" — „wunberöollen" 95änbc^e»

föfllic^c 3(nregung unb »ertöolle 95ele^rung. SRa^ ©oet^e^ SBortcn über 3elter ^at diaale

feinen ©d^öno» geformt.

93ollfommen ungebro^enen £ebenömut, gutmütige SBcltöerac^tung unb uneertt>ü(l#

li^e Heiterfeit eerbanfen SBenbeline Srufe unb ^peter U^ufen C,3m alten ßifen") nic|)t jum

toenigften bcm Umflanbe, ba^ fte in ber 3ugenb ©oet^e eifrig lafen unb begei|lert tjortrugen.

Sreifig 3a^re miü) „3tbu Seifan", in ber Seit, ba man eon diaabe nidfti me^r »iffen wollte,

fc^ricb er „5?Iof!er Sugau"; er fpielt gleich am 2tnfang auf ©oet^eö SUenejianifi^e 6pi/

gramme an. 3n fpmbolif^cr 23erHeibung begegnet un^ ein ©elbflbefcnntni^ biä einfamen,

etwaß eerbittcrten Si^tcr^. — Sinem Df)eim eerbanft Saura ?0?arbcrg, ba^ fte i^rc

Seben^tragifomöbie weiter in allen 3Jollen burc^fül)ren unb baß «publifum jum 9Jarren

^alte, wie ftc^'ö gebühre. 911^ junger SKann war aber biefer öatcrlic^e grcunb im Haufe

am grauenplan ju 2Bcimar gewefen unb ^atte bort gelernt, ben Singen unb SKctamor#

p^ofen in biefer 5Bclt gelaffen jujuf^auen; er war „feiner fop^tifc^cn SSSei^^eit, ©e^eimrat

eon ©oet^eg Sfsellens wirflic^j^er Seben^;; unb £ebengfun|li;©enoffe" geworben.

93ielleic^t ^atte fic^ diaabe um 1890 befonber^ jwei ©prüd^e ber oben erwähnten

Epigramme alß £ro(^ unb SKa^nung im Herjen 'bmai)tt:

„SBerfe bei @ei|T'g unb ber Äunj! finb für ben ^pöbel nic^t ba"

unb baß befc^wi^tigcnbe 9Bort:

„5Kein greunb, lebe nur, biegte nur fort."



©te bm legten iufammenge^öcctiben Si^tungen, t)ie am fc^önjlett ben ^urnot d^

erhabene SBeltanf^auung erfcnnett laJTen: „©topffuc^ett" — „Sie f&tun beß SSogelfangö"

— „Stlter^^aufen" fanti man d$ ©egung, ©egenfcgung un& Snetn^fegung betrauten

unö öarum mit größerem 3{ec^te diaahei „Srttogie" nennen, al^ jene brei iRomanc bet

fec^Sigcr 3a^re. „©topffuc^en" offenbart ba^ sperfönlic^iTc beß Sic^ter^ unö befc^reibt bic

langfame, aber fiettge gntwidlung be^ grofen $umori|^en unb ip^ilofop^en, ber alle^

SRiebere ju ftc^ f)crauf unb dkß ^ö^ere ju fic^ ^erabjie^t unb in biefem ?SKittelju|^anbc —
nac^ ©oet^eö Urteil — ben 3iamen bti 5Beifen üerbient. ^aaU Wt^ im üor^er, im

jDftober 1888, noc^ einmal bie „SBanbcrja^re" gelefen; bort war alß oberj^e S^rfur^t, bie

eor bim eigenen @elb|t, »er^errlic^t »orben. 35eim düxdbM auf baß £eben mugte gcrabe

biefe Stuffaffung feine »olle Stnerfennung ffnben, benn diaabe ^at ja barum fo fpdt erfl bie

gefiederte ©tellung errungen, »eil er flc^ immer getreu geblieben war. 3« ^em neuen

gSuc^e beruft flc^ s»ar ber §elb nic^t me^r auf anbere „£ttcratur;5perfonen unb ;!@ef^i^ten"

(III, 5 142), aber ©c^aumann;9{aabe »ollen boc^ erj^ bann oon tf)rcr grben»anberung

crja^len, »enn alleö |iill fei über i^rem SBeftgtum, »enn „broben bie ©terne unb unten

bie ©räber" — »te ber alte ©oet^e fagt. Sie tieffinnigen 93erfe mi bem £ogenliebe »erben

nic^t bem SBortlaut gemdf jitiert, fte »aren gei^igeö Sigentum beß grjä^ler^ ge»orben.

©er alte diaabt i^at in ben 93riefen an bie greunbc oft bur^ @oet^e;5Borte feine ©timmung

umfc^rieben.

3tl^ ©egung galt unferm Siebter baß ehrfürchtige SJer^arren im eigenen SBefen,

fein 3beal — jtc^ felb|! — fejtju^alten, auc^ »enn @ei(!er fpufen, feinen ©ang ju ge^en.

23elten 3(nbre^ ecrliert biefe S^rfurc^t oor bem eigenen ©elbj!; er »ill fein S5e|te^,

baß „lei^tbe»egte" ^erj jerl^ören, unterliegt barum im Stampf mit ber SOBelt, unb fo fann

man bie „aiften btß SJogelfang^" alß ©egenfegung ju „©topffu($en" bejeic^nen. „<iß gibt

auc^ Sllufionen ber 33ertteinung. ©ie nehmen überhaupt »unberlic^c formen an, unferc

Säufc^ungen im ©afein auf biefer Srbe."

Sie „3tften" ftnb nid^t baß SBerf eineö Sragifer^, fonbern eine^ großen ^umorij^en,

ber l^et^ baß Sic^t öon 5»ei entgegengefegten ©eiten auf bie ©egcnflänbe fallen lägt, naß

f^on in ben „3llten Üleflern" burd^ einen $in»ei^ auf ©oet^e^Sdermann al^ ^öc^|!e J^unfl

gcpriefen »orben war.

konnte ben gelben unb ^elbinnen ber früheren 53Jerfe ©oet^e al^ ^clfer^^elfer im

£eben^fampfe erf(^etnen, fyatte. bie 95erufung auf i^n eine »a^r^afte SiRenfc^»crbung jur

golge gehabt, fo »irb ^ier, in ber Srsä^lung biß i)ierunbfec^5igiäf)rigen tRaabe, burc^ einen

©pruc^ biß ac^tje^njä^rigen Seipjiger ©tubcnten ©oet^e baß Seben eine^ (DJanne^ 5er;!

broben. 3n ber faft grote^fen ^erau^j^ellung biefe^ ©egenfage^ mug man bie geringe

perfönli^e Anteilnahme diaahiß au^gebrüdt fe^en. Sie „3tften biß 25ogelfangö" ftnb

eine 2Jer^errlic^ung biß tran^jenbenten $umor^ — »eniger eine ©elbfloffenbarung.

Ser ÄünfUer diaabi brauchte ni^t mit ben 33erfen ©oet^e^:

„©ei gefü^o^!

€in leidet bc»egteö ^crj

3(t ein clenb ©ut

Auf ber »anfenben Srbe"

3^oabe•(5e^cnf6u<^ 8 I 1 3



manc^eö Sed im ficbcnöf^iff jujullopfen; 5cnn er befolgte feif öreifig ^at)tett @octf)e^

„^aupt;: unt £eibmapime"

:

„©enf an öic SKenfci^en nic^f;

Senf an t>ic ©at^cn!"

gctncr anb tnttigcr ^af Siaabc t)a^ legte f^öne @et)i(|)f be^ altett @oet^e, t»cn SOJonolog

ter i^önigin glifabet^ nac^ öcr Snt^auptung t>e^ ©tafcn Sffcf mit feinem SBcrfe tjerbunben.

3tt i^m ftntiett ccj^ SScltcn 3tnt)re^, na^ feinem Soöe 5ie Sugenögeliebte Sroj^ unö ^ilfe.

§ür Diaabc war öer gpilog ju Sffe? „öer Inbegriff ter Zta^it" — i^m war pc^fle^ fieben^^

gefeg: ©ein — ni(^t fdf)einen; baß ainöer^^Sein^SBoIlcn ^ielf er füt baß ©efä^riic^j^e,

baß 2tnt»erö^©ein^SKuffen für baß 95itter|!c im (9Jenfcf)enleben.

„3llter^^aufen" jlellt t»ie Sneinöfcgung bar. ^aß Überblicfen biß ganjen Men^^
werfet fommt un^ cor wie baß ^erabfc^auen biß &i\^eß aaß einer p^eren 5BeIt. S)aß

©c^önc, greuöeollc, Swige tritt ^eröor, befonber^ wenn ftc^ ber SSKenfd^ immer auf fein

©ämottion, feinen ©d^ulcnget »erlaffcn \)at.

©er alte diaahe tann bie ©cbanfen an baß Seiben unb bic ©d^merjen bcr SBclt nid^t

unterbrüden, er i>at ünß niemals überreben »ollen, baf baß Seben beffer fei, al^ e^ in SBirfü

tid^fcit i|t, er ^af j^et^ bie 5pf)ilofop^ie biß Srogbem »erfünbet unb will julegt noc^ einmal

fagcn, wmad) man am Snbc ju trac|)ten i)ahi-,

Sic 5S5elt ju fcnncn unb nic^t ju oera^fcn.

3n bcr „eponif brc ©pcrling^gaffc" ^attt bcr junge Siebter fünflli^ jene ©cfamtjTimmung

Bon ^ei)m\xt unb ©afein^freubc — bcr ©oetpf^cn „gucignung" — ^creorgcrufen; bem

©iebcnjigjä^rigett wirb baß „§o^e SSJort" jum erfc^ütternben dtlebniß:

„^aß ici^ bcfJgc, fc^' i^ wie im leiten,

Unb waß ecrfd^wanb, wirb mir ju SBirflid^feiten."

©er §umor ijl toieber Seben^gcfö^l — nic^t tran^jenbcntal, benn bic bieöfeitige SBclf,

bie Selten Qlnbrc^ preisgegeben i)atte, fommt wicber ju ipem SJcc^te. 5ct)crabenb freut

ft^, ba^ er nod^ ju bem 2Bunber mit ge^rt; nichts löj^ fic^ mcf)r in ^^antaSmcn unb

graben auf.

„3BaS fann bcr SKcnfc^ im Seben mc^r gewinnen,

mß ba^ ftc^ @ottü3?afur i^m offenbare?

SBic fte baß gei^c lä^t ju @ei(^ ecrrinncn,

sffiie fie baß ©eij^erjeugte fefl bewahre."

©iefe SJerfc ©oct^eS aaß ber weipoollen 95ctra^tung öon ©cf)illerS ©c^äbcl fugten

diaabe „alkß".
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yiaahif^e Saaten.

^on .v)an5 Ql^cftcrburg.

5!Bcr flcbt ben Ictccn? roet fU^t beii cifen?

tuet übetreinfccf jenen unt bifen?

fcaj tuot jener öet fic^ fclber twinget . .

.

SBaltfjec oon bct SSogelweibe.

CNfl^ noc^ bcr Ärteg um Scuffc^Ian&ö Dtcc^t an btt Sonne tobte, öa f)<i5en gar eielc

'>^unrcrer 5vämpfer orangen in öen ©räben nac^ J)cr bittern SRot öer ©tunbe, nacf) t>cn Schauern

t>er 95Iufarbeit ftc^ in ein Dtaabebuc^ eertieft, öor allem »of)I öeö^alb, »eil fte wußten: f)ier

blö^f ein friebfamcr ©arten, in öem nn^ gütige 5)Jenfc^en freunblic^ grüfen, f)icr lernen

wir »ieöer glauben, öag ter CKenfc^ im ©runöe gut i^, baß Diec^te will; f)ier begegnet un^

ein tröftenöer, ja ^inreigcnöcr @laube an ein er^abene^ 3iel öcr menfcf)lic^en Sntwidlung:

einj^ roirö aller ©roll unb §ag eerfc^wunbcn fein unb an feine ©teile eine ewige ©emeinü

fc^aft ber Siebe treten. Sa^ ftnb ©cbanfcn, bic an fein bef^immteö irbifc^e^ ©efc^e^en

gcbunben finb, in i^rcr unwanbelbaren ©ültigfcit ecrmöc^ten fte bic ©ecle jebweber 3Jot

gegenüber öon neuem ju fej^igcn. Unb boc§ erfc^cinen fte im ^inblirf auf baß 35ilb, baß

bic 5!Biröic^feit jc^t bietet, oicllcic^t manchem lebiglic^ alß Sräume einer f)oc^gcfpannfen

ip^antafie, nic^t aber a\ß notwenbige^ grgcbni^ einer auf baß ©anjc btß Seben^ gerichteten

95etrac^fung. Senn burc^toeg ftnb e^ ja nic^t bic grofcn i?ata(^rop^en felb|l, bic un^ an

öcm ©inn beß iibenß tjcrswcifeln laffen, fonbern bic '^dten, in benen un^ bic ausgebreitete

35ernic^tung anflarrt. ^ad) jcljrenbcn 3a^ren follen berg^o^e Srümmer njcggeräumt

»erben, unb an if)rer ©teile i(i ein neueö, umfangreiche^, uniäf)ligen gwecten genügenbeS

95au»crf ju errichten; baju ^errfc^t noc^ feine Übereinf^immung über ben ©runbrig, ge;

f^»eige benn über bic StuSfü^rung im einzelnen, ju ecrworrcncm i^näul üerfcf)lingen ft^

alte unb neue ©cbanfen; baß Stllerfc^limmj^c aber: ber SKeinungSfampf »irb jum großen

Jcil eergiftet burc^ bic öerfc^iebenartigOe ©clb(!fuc^t, fte fpinnt ja immer bann i^re jä^cn

©(^lingfäbcn übereifrig, »cnn ein ganjeö 93olf im Srange grofer Um»äljungen ftc^ auf

ftc^ fclbfl bcftnncn »ül. Sa fe^nt ftc^ bie finfenbc iebenßlüii gar öielcr nac^ unmittelbaren

3lntrieben, bie arxß flarcm 2Birflic^feitSftnn er»uc^fen. 9?un, diaaheß 9?eic^tum ip fo grog,

bag er auc^ ^ier nxdjt eerfagt: (5r gibt bem garten Sränger, bem 3tllfag, toaß ii>m gebührt,

unb öon ber Siebe »eig er auc^ fo ju fpre^en, ba^ ber SJerneincr ftc^ in einen »illigcn ^örer

t)er»anbelt. 3a, »ir bürfen fagen: 5fficr ftc^ ^eute a\xß ben SageSnöten unb ^fämpfen in

feine @ebanfen»elf flüchtet, bem iff tß immer »ieber, alß würben i^m gerabe bie SBaffen

gereicht, mit benen all bie ringsum fcinblicf) auf unß einbringcnben Streifte überwunben

»erben fönnen. ©e»i§, auc^ 3}?itlebenbc, ?Kitringcnbe ftnb üxiß ©penber fräffigen 9?üfl;

jcugS, aber »eil bie eom Siebter eertünbetc 3Baf)rf)eif bo^ in i()rer gef)eimniööollen Urfraff

immer »ieber ber rein öerfTanbeSmägigcn SrfcnntniS obftegt, bleiben bie bi^tcrifc^en

©c^öpfungen bie le^te S^^^^i füt ben Unftrf)eren unb ^ieblofen.

diaaht f)af einmal ben ©a§ niebergefeinrieben : „Surc^ unfere literarifc^e 55ilbung

ftnb »ir an bie 3llufton gewöhnt, unfer fieben »erbe bnt(i) bie ^aupt; unb ©taatSaftionen

»eitergefc^leubert, »ä^renb eß bod) nur burc^ bie feinf^en Sßuanccn gefc^oben »irb." (III,
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6, 573' ©ebanfcn unb Sinfälle. ©cfamtau^gabc.) 2Btr finb ^eutc, öcnfc id^, eon Mcfer

©clbfltäuf^ung geseilt; wkba^olt ^abcn unö ja ^oltttfer unö ©cle^tfe bcwiefcn, öag

ia^ meöcrfc^mcttcrnbe Unglütf unfercö SSoIfc^ ft^ ganj allmd^Uc^ öorbcrcUefc, t>a^ uu^

jäpgc Guclkn unb Gucll^cn jufammcnf^römfcn, um f^Iiefli^ mit (^ürjcnber SBu^f

bctt 35au be^ alten ©cutfc^tanb unter ftcf) ju begraben. 9tuö fol^er grfenntnt^ ergibt fid^

bann weiter ja^lreic^en SKa^ncrn ber wi^tigflc ^inttjeiö für bie gorberungen bcr @egen^

wart, aüß ber bie beficre 3«f»ttft geboren werben foll: 3lur bie pfli^ttreue Strbeit jebeö

ßinjelnen eermag unfcr 53oIf auß ber Siefe auf bie neue $ö^e ju fuhren. 2tuc^ diaaht

prebigt 2Jrbeit unb ^fli^t: „3ur garten iUrbeit ifl ber SJfenfcf; gcfd^affen", ^ei^t e^ in ben

„Seutcn au^ bem 50Balbe" (I, 5, 54). Unb ber „^ungerpaf^or" ijt glüdlid^, »eil feine ©c^n;

fu^t nac^ re^ter, tüchtiger 3(rbeit befriebigt ijT. SRa^bem er „fein gutc^, öoUeö Seil baöon

erlangt ^at, tat er feine ^fiic^t, wie ein ed;ter 5Kann fte tun foU". (I, i, 653.) £)a^ 'Sladj^f

liegcnbc aber i|^ für jcben baä SBirhtng^felb. 3tu^ einer ©ef^i^te, bie unö in bie Seit

„na^ bem großen Kriege" eerfe^t — gemeint ift ber grei^eit^fampf 1813—15 —, Hingt

unö bie 5Ra^nung entgegen: „3eber fue auf feiner ©teile baö Siechte !" (1,3,497.) 5Bel^cr

3lrt auc^ bie 3trbeit fei, bie un^ obliegt, nie foll fte unö bie innige SSejie^ung jur fc^affenbcn

CKitwclt rauben. 3mmer »ieber ntix^ ftc^ ber 3Kcnf^ barauf beftnnen, „ba^ er lebt, Seben

tj^ unb e^ mit bem £ebenbigen ju tun t)at, fo lange er lebt." (II, 6, 239. 9tlte 9le|!er.)

^ören wir nid^t in all biefen ©cbanfen ba^ ^crj ber ©egenwart f^lagen? SBa^ fann un^

^eute nä^erliegen al^ ein leben^öollcö @emcinf(^aft^gcfu^l, in bem jeber fic^ alö tätiget

©lieb be^ einen, neu fi(^ gefialtenben 58oUöorgani^mu^ ernennt ! Unb wenn ^eute bor ber

93emü^ung, ben einjelnen SSolfögenoffen nac^ feiner ©onberart genauer ju begreifen unb

beffer ju »ürbigen, bie allgemeinen ©trcbungen beß 3Biffen^triebcö ft(^ einbämmten, fo

i(T md) btefer ßntwidlung unfer Siebter vorangegangen: „S^ i(T un^, wenigflenö für^ er|lc,

»ic|)tiger ju wiffen, w<xß für SUcnf^en f)icr mit un^ leben unb mit welchen »on i^ncn man
eö m tun gefriegt ^at, eben friegt unb morgen Wegen wirb, al^ (jerauöjufricgcn, ob ber

SKonb unb ber ?SRar^ bcn)of)nt ftnb unb oon wem ober waß." (III, 5, 4. ©topffu^cn.)

9iaabe weiß too^l, ba^ folc^c 3iele ^e^arrlic^feit, Uncrmüblic^feit, Unbcftegbarfeit

»erlangen. %ü\: alle ©cjlalten feiner SBelt, bie un^ ju bem SSßunf^e »crlodlen: fo möchten

wir auc^ fein, — gibt e^ feine 2ßiberwärtigfcit, bie fte ßon i^rer Sätigfcit lo^reigen fönnte.

©ic fennen nid[;t jene ©timmung, bie SBe^e aufruft über baß eigene ©c^idlfal, über b(Xß

Unglud unb ben ©c^merj beö Safein^ unb fampfcöfatt ben Singen freien Sauf läft. S)enn

bcr ^ut, bie Seben^frifc^c ftnb i^ncn unverlierbare ©tü^en. Sßie ifl ber ?iKut l)inrei^enber

gepriefen worben alß »on unferm Siebter, ©er SRut if^ „ber $auc^, ber £on, bcr ©tra^l

t)on ben 3nfeln ber ©eligen. 3« i'em bunfelffen ©cfängniö ct^eht er bem ©ebunbenen

baß ©ejtc^t. S^ranf^eit unb ©orgc ftnb ein SRi^t^, fclbfi ber ©terbenbe rietet ftc^ noc^

einmal auf bem Ellbogen empor; in bli^cnber SJüfiung j^ef)t ber SKenfc^, ber öor einem

Slugenblid nod^ in Srbenbred unb fiumpenbe^ang ft^ eerfommen füllte, unb alle^ ijt

grei^cit, unb alleö i|T Äraft, unb alle^ i(^ Srgebung — alle^ ein SBo^lbuft, ein Slaufc^en

jungen grüf)ling^grünö, ein blaugolbene^ Seuc^ten unb ^unfein auf allen ©eiten unb

flare ©ce unb freie ga^rt biö in alle fernen." (III, 2, 116. 93illa ©^önow.) ©er inneren

SBa^rt)eit biefc^ i^rmmaß tterben wir unmittelbar gewig. 95ebürfte e^ noc^ einer gcjligung

beß 95annfreifeö, in ben wir \xnß ^ineingejwungen fügten, fie würbe erreicht bur^ bie

Sßirfung, bie ber 2tnblid biß ^ateß überall erzeugt. 9tn feine fegcnöreic^e ?OJad^t glauben
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wir tx)i£)cr(T(jnJ)ölo^, tccnn diaabc unö 5. 95. in bet „3nRcrjTe" jclöf, ba^ alle 5ßetruc^t^eit

utib SJerwirrung bet gdten einem brcjeen, freien unt» fü^nen ^crjen nid^ti anju^oBen

eermag. (II, 4, 507.) 3c inbrünj^igcr unfere ©eele ben ertt>orbcnen ?OJuf umfaft, um fo

tetc^tet mtb eö i^r gelingen, ten flippen ju entgegen, an tcncn er wieder ju jerbrec^en

btol)t. Überall, wo bie ©rell^eit biß SBiöcrfpruc^ö un^ einf^üc^fetn will, werben wir

getrofl auf unfere ^raft »ertrauen unb entfc^toffen ober baß ^inbernt^ hinübergreifen —
glei^ „Seon^arb ^agebuc^er", bem frember enger ©inn bie frifd^e Sn(fal(ung feiner gäliigü

feit unmöglid^ ma^en mßd^fe unb ber in fräftigem Sachen jeber iJlnj^edung^gefa^r entgeht.

iJJatürlic^ gebührt bem 58cranfwortlic^!eit^gefü^l eine gewichtige Stimme, aber eö foll ftc^

mit fixerer 95e|1immt|eit einen, auc^ ba, wo eigene ©c^ulb bie airbeite^ftaft ju lähmen

bro^t: wir werben tun, wie ber altcCKinif^er im „grü^ling" @eorg Seibing juruft: bü^cn,

aber aufregt f?e^enb! (I, 2, 266.) SBa^rli^ ein DJuf für bie gegenwärtige ©tunbe, in ber

unfer 58olf oon iibem einjelnen bie ganje, frei ftc^ auelegenbe Äröft »erlangt ! 3cber muf
^cutc erringen lönnen, mit unbelümmertem £un beß unmittelbar SJötigen, mit frifc^em

Sugreifcn felbflbewu^t auf ben ^lan treten. ?SKe^rcre ^ell un^ anblicfenbe ©ebanfen unfere^

95eratcr^ gcprcn l)ier^er: „S^ i|? ein SEunber, waß ber 50ienfc^ alle^ eergeffcn unb toaß

er allcö ertragen fann, wenn er feine gehörige ^efc^äftigung ^af." (I, 6, 332. ©anft

S^oma^.) SSJeiter! „Saubere nie ju lange an einer 6de! . . . ©u erfä()rO eö für beine . .

.

©cmüt^ru^e nie rafc^ genug, ob bir bie SKoira anß ber nä^f?en ©äffe an ben ^al^ fpringen

ober um ben S^dß fallen will." (HI, 3, 232. ©er £ar.) Unb mag baß ©c^icffal un^ eor

wibrige, überf^wcr erf^einenbc 2lufgaben (icllen, bie in unß ben Seben^elel emporfleigen

laffen, cine^ bleibt bod^ llar: „nämlid^, baf eß bann ganj unb gar nic^t^ ^ilft, bei irgcnb^

einem Zugreifen ^anbfc^u^e anjujic^en . . . 9{efolut aufbrechen unb nac^lier ftc^ waf^en,

baß wirb bie richtige 5Kafime fein." (II, 5, 181. SBunnigel.) Übergrofer @fel ijT gefä^rlic^;

„bcnn oft ^ängt ni^t nur biß 59ienfc^en 3lppetit, fonbern aud^ biß COJenfc^en ©eele an einem

^aar. 2ßer mit bem Seufel glüdli^ Mmpfen will, ber Igelit ftc^ beffer fej^ auf feine güfc

unb bei^t bie 3«^«^ jufammen, alß ba$ er ftd; unter bem 9icd biß ^eilig|!cn Sngel^ eer#

friert." (I, 5, 159. Sic imti aaß bitn SBalbe.) SBir begreifen: weil baß ^öfe rücEftc^tölog

tjorgc^t, hixai^t iß bk SBiberj^anböfraft biß (Segnet^ tjotwiegenb nac^ ber äuferen burc^#

greifenben (Snergie. ^ier ftnben bicjenigcn gotmcn biß Sebcnefampfc^ i^re ©teile, bie

S^eobor ©torm „golbene Stüdftdjtelofigfeiten" nennt. SEer gewif if^, baf Icbiglic^ fein

guter SBille baß Organ ifl, mit bem er bie gwfflinmen^ängc biß iiiinß bemcijTcrt, ber ma$
bem bewuft ©^lec^ten gegenüber ben Äolben gebrauchen. 3m „^orn eon SBanja" rü^mt

ber ©ic^ter eine ^erfönli^feit, „bie f^on faj^ an bie ftebsig '3ai)ti burc^ bie ©ingc ^at an

ftc^ ^eranfommen laffen unb . . . noc^ lange ni^t bie 2lbfic^t i)at, i^nen au^juwcic^cn.

(III, I, 412.) Unb in feiner legten ©(^tift tro^t er: „95leib in ben ©tiefein, SKenfc^! ©0
lange al^ möglich . . . SKan muf immer eine SBaffe behalten, um einem Sfelötritt, folan^

eß noc^ angebt, jut5orlommen ju fönnen." (III, 6, 239.)

©iefe £eben^|!ärfc, bie o^nc ©($eu baß ©^wcrc unb SBiberwärtigc auf fic^ nimmt,

ben 3Biberpart mutoolt niebcrjwingt, ft^ biß jum 35erfagen rü^ig auswirft, if^ ber eine

©runbaKorb biß SJaabef^en ©c^affen^, ber anbere aber ijl bie ikbi. 3Iur bann wirb bie

Scbenlj^ärfe biß einjclnen für bie @emeinfd^aft wcrteollc Slrbeit Icijlen, wenn i^r bie Siebe

jur ©eite ge^t, aber ni^t al^ f^wa^c, weid[)mutige ©efä^rtin, bie ber <Stix^i bcbarf, fonbertt

fclbp jlarf unb mutig ju Säten. S3Jo ftc in i^rer listen %viik ftc^ ergebt unb ba^ingibt,
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ba fc^afft fte in Hcincn Greifen \im innige QSerbinbung, bk aU feelifd^c ©^»ungfraft

in baß ©anje jirömt unt> crf! t)ie ^öc^f^e Strteit^lcijlung ermöglid^f. ©cnn cö t(l ja nid^f

cinöer^: 3tuö bem innerffcn ©cmüt Wirt) ©lücf unö UnglucE geboren. SBir mögen nod^

fo fef)r aufgeben im @ebot t>er ©tunöe, fc^Ucflic^ ermatten wir öoc^, wenn twir nic^t Siebe

ju geben i)crffef)en unö fte ni($t genießen burfen. Unt> f)ier (le{)t Siaabe gerabeju al^ ein;:

jiger unter unfern £eben<Jfu^rern ba: 3n jcber feiner ©(^riften — öon ben rein ^umo^

riflifc^en Si(^tungen fe()en wir ab — fpielt bie Siebe in irgcnbeiner ©ef^alt bie be^errf^enbe

Dlolle. Unb baß iii nidE)t t>ertt)unber!i(^, benn ber ©laube an bie ?9?acf)t ber Siebe i|1 ja,

wie angebeutet, bie 3t(f)fe feiner Sffieltanfc^auung, in i^r öere^rt er bie gro^e fc^affcnbe @e;

toalt, bie ftc^ auöroirfenbe 3bee beß UJUebenö, unb in unerfcf)utterUcl^er Saaet^i^t »ertrauf

er auf if)ren fcf}Iie^(ici()en ©ieg. ©iefer Sbcaliömuö t>erfuf)rt i^n aber ni^t ju einer »er;

flärenben ©c^ilberung ber SBirflid^feit. ©ann würben wir feine ^uc^er ac^feljudenb aaß

ber ^anb legen unb fragen: 5ffio ftnb bie ^riefier, bie baß ^eilige S^uer wa^ er()alten?

SJiellei^t gibt e^ wenige 3tuöerwä^lte, ^eimli^e ^errf^er, aber fte eerf^winben in ber

53Jcnge ber anbern! 3lein, diaahe wufte wo^I, bag baß menfc^Iic^e Innenleben burd^weg

im 3tuf unb 3tb jwif^en SunM unb Sic^t ftc^ hmt^t, — ftc^ bewegen mu^ ! Sparen wir

am S'wl, @äfie im ewigen g'riebenöreic^, waß wäre ba eiel ju fagen? „SBenn ber SOBeg

jum Sifc^ ber ©ötter immer nur über 2t^pf)obeIo^wiefen füt)rte, waß für ein 33erbicn|l

wäre babei, i^n ju bef(^reiten?" (HI, 3, 120. 3m alten ©fen.) 3nbem bie Siebe bie geinbc,

bie i^r in ber eigenen ©eele entgegen ftnb, befiegt, legt fte bie ^robe ai> für i^re ©elbflgewiß;

f)cit. ^ier i)at bie alte beutf(^e Sef)re if)ren eigentli(^en ^Ia§: „Sie ©elbf^überwinbung

tff baß ^ö^jTe, waß ber SKcnfc^ in et^ifc^er SSesie^ung erreicf)en fann." (I, 6, 133. Srei

Gebern.) Sem entfprirf)t e^, ba^ weitaus bie meifien Siaabefc^en ©eflalten um
baß Si^t ringen, gegen bie fcfjwarjen %itüd)e ber ©elb(!fudjt fämpfen, bie if)r @emüt be;

beden wollen. Siefer 5S5irHic^feit^ftnn erweöt unfer 3»traucn, wir folgen bem Sid}tcr

willig in bie garten kämpfe. Unb weil alle (Sebanfen unb Säten ein begeijTerter ©laubc

burc^puljl unb bie bicf^terifc^e gormfraft jur ^ö(^f^en Entfaltung aufblühen läft, fo »er?

mögen biefe @efdf)i(^ten »on ben Säten Siebe, — in waß für 93erf)ältniffe fte unß aud)

führen —, unö aufjurütteln jur grfc^affung jenc^ erfrif(^enben @emeinfcl;aft^gefühl^, bail

allein unfer SSolf öor bem 2Jer(ümmern unb 23erwelfen behüten fann. 3e§t fürcf^ten wir

un^ ni^t mef)r »or bem J^ampf um bie Siebe, ber ben Sätigen erwartet, mag au^ allerlei

perfönlic^e^ äugere^ &{ää bei bem 33erfuc^e, anbere glürflid^ ju marf)en, in ©d^erben ge^cn.

^aß ^elbentum, baß ber Siebter un^ miterleben läft, wirb \xnß immer wieber bereit ma^en
ju einem „energifcfjcn, bie Jä^ne jufammenbeifenben, ^ülfreid^cn unb »erj^änbigen Sugrcifcn

im Seben unb beim ©terben." (HI, 3, 337. ©er Sar.) Qaß mögen einige groben belegen.

3a^rjehntelang i}at SUJine^en ki)tmß all il)re 5?raft ber Pflege eineö 9?löbftnnigen

gewibmet, obwohl man if)rem ^erjen fe^r wel) getan i)at. deiner fonnte ben weinerlicf)en

£on biß Slrmen ertragen, nur fte, bie ftc^ „nac^ @otte^ SBillen na^ unb nac^ in ber ri*;;

tigen SBcife baran gewöf)nen lernte — fonnte!" güf)len wir ni(^t, „toaß alkß, eon bem

waß bie 5Belt 5ufammenf)ält, in bicfem verbum neutium irreguläre auö 5S)Jin^en 3l^ren^

?0?unbe liegt!" Äann eß ünß je au^ einer Sßiffenfc^aft Aar werben, „wie ?SKutter SUatur

bei ber 3lrbeit i^r Äinb weinen t)ört unb ftngenb bie SBiege mit bem ^ug tritt?" (III, 6, 342.

5llterö^aufen.) 2Bir f^e^en mit bem 9Kagif?er 95u^iu^ öor bem 5?cr5og gerbinanb unb

(>ören i^n mit bem Säckeln ber Sntrüdung fpredf)en: „Gleiten Sie nur ru^ig weiter!" 33on
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i^m allein fann er in btt bitteren 'Slot beß SitkQiQebtättQCä DJcttung hoffen, aber M er

i^n je^t anfielt, ba swingt er alle ütngf! unt> ©orge nieder: gr will tcn ^erjog auf feinem

f^werflen SBcge nic^t mit ben eigenen Unbequemlichkeiten aufhalten unb molejTieren, er

„würbe ftc^ barob bie bittcrf^cn SJorwürfe unb Sieproc^en machen." 3f)m ben ©egcn @ottc^

ju toünfc^en, baß allein forbcrt öon i^m bic ©tunbe! (III, 4, 193 f. Sa^ Obfelb.) Sie

Äraft beö alten 3Jittcrö oon ©laubigem neigt ftc^ nac^ bem @rabe, aber er rafft ftc^ auf

ju ber weiten Sleife nad) 3Bien, um bie feine, reiche ©eele feinet geliebten ipflegcfinbeö

»or ber Öbe unb bem ©c^mug ber Sebewelt ju retten, ©a f^e^t er ! — „fo alt, fo fummcr^

lic^, ^alb blinb unb tief gebütft unb bo<i) ... ein get)arnifc^ter ©trcitcr, ber ben be(^en SSJillcn

i)<it, ben Äampf auf Seben unb Zob mit ben crflaunten unb bcprjten ^errfc^aftcn auf;

junc^mcn." (III, i, 379. Ser ©c^übberump.) ©c^wer genug trägt fic^ bic £af1 beß ^Uetß,

unb bic alte 2(rmcn^äu^lcrin ^anne ailtmann möchte, cnbli^ befreit »on bem Särm unb

3anf, mit bem i^re Umgebung ftc lange, lange gequält, i^rc £cbcnötage in ber gefc^enftcn

9Juf)e |Wl bcfc^lic0en. ©oll fte ftc^ ba bie ©orge unb 3Rü^c auflaben um bic fleine SEaife,

bie bie tote %t<iü if)r jurüdlie^? „©ic blidt eon ber SKutter auf baß S:\nb unb wägt £ob

unb £eben tok je eine 3Rornc unter bem Seitenha\im am Urbarborn, '^e^t if{ fte twieber

allein, ungejiört unb ru^ig. Sie 3weigc unb Blätter ber großen, gc^cimniöoollcn 2Bunbcr;

efc^c raufc^en leifc ob ii)tem Raupte, unb bic SScr^eigung einer noc^ tieferen 9lul)e, cineö

noc^ tieferen Stiebend i(^ in bicfem D?aufc^en. 3n biefer j^illcn ©tunbe übcrwinbct fie ben

großen ©c^recEcn, bie f^limmc 3lng|^ in i^rer ©eclc toll^änbig unb gewinnt einen ©ieg,

beffen ft(^ fein noc^ fo berühmter $elb i)äUe ju fc^ämen brausen; fte tritt ein für baß Seben,

wie fc^wcr if)r 2Bunf(^ fte aai^ nacf; ber anbern ©eitc ^inüberjie^cn mag." (HI, i, 63 f.)

3tuc^ bic alte Jlricg^läuferin mit bem tapferen unb gütigen ^erjen, bie „3Badcr^a^nfc^e",

fc^nt ftc^ nac^ einem füllen iebenßaUnb; im Greife lieber SKcnf^en, bie fte umforgen, möchte

fie öom £eben au^rut)en, baß 'ü)v nur allju oft fein ^ä^lic^jTeö ©eftc^t gcjeigt i)at. 2tber al^

^f>\b unb 3mme!c fie ju ft(^ ncf)men wollen, ba ergebt ft^ in i^r ein fc^wercr Slampf jwifc^en

if)rcr brcnncnben ©c^nfu(^t unb ber waf)ren Siebe, bie baß S5e|^c beß anbern will. ©cf)arf

ge^t fte mit i^rem eigenen SBcfen, wie eß geworben ifl in ben raupen 5?ricgöwcftern, bic fte

umtobten, in^ ©erii^t. ©ie ^le^t im ©cif^c wiebcr in bie 2(ugen ber J^inber, „wenn ftc

jufammengefa^ren ftnb oor einem ©c^anbwort, öor einem %lü(i) ber alten %xaü, bie fte . .

.

auc^ ©ro^muttcr nennen follen." (HI, 6, 2i7f. ^aj^enbed.) Unb ba befällt ftc eine grofe

Slngjt, fte a^nt, ba^ fte if)t SSefcn ni($t me^r anbern fann, unb bleibt — cinfam. 3j^ ftc

nic^t würbig, jener ?iKec^tf)ilb ©rofftn an bic ©eitc gcf!cllt ju werben, bic ben SSunb mit

bem au^fä^igen, tobfranfcn ^Bräutigam neu burc^ einen Äu§ beftegelt, allc^ eerfäft unb

jur ?iRuttcr ber ©onberftc(^en wirb? (II, 3. X)eß Kci^e^ 5?ronc.)

©ie 3wiefpältigfcitcn, in bic un^ baß Seben hineinführt, fönnen ft^ aber no^ »iel

mc^r ecrinncrlic^cn unb baburc^ oft an ©c^ärfe unb 5pcin junc^men. SBir meinen an

perfönlic^cr SBebrängniö crflidcn ju muffen, wir möchten un^ gerne auöfprcc^cn, ber(lanbett

werben, unb feine antwortenbc ©timme if^ ju erwarten. Übcrbicö aber würben wir noc^

ben ©d^mcrj anbcrcr geliebter ^erfonen ücrmc^rcn, wenn wir un^ m<i)t frö^lic^, Reiter,

jufrieben geben . . . 2ßir fragen \xnß, ob diaabe benn feine ©renjc für bic ©cblf^aufgabc

fennt. 2Run, er forbcrt nic^t, ba^ wir unß „bei eigenem junger unb Stummer fofort auf

ben Äopf flcllen unb lo^jubilicrcn, wenn wir üon beß ?0?itmcnfc^en ®cf)agcn unb günjTigctt

Umf^änben Äunbc erlangen." (III, 6, 196. ^aftenbed.) ^aß wäre eine $8crfennung bct:
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gRenf^cnnatur, ba^ diQmkUn würbe ectnicfxet, eß Ubatf 5er Pflege, wenn fcic 0Jücffic^t

auf öa^ Seben uni> treiben bn mbeta toa^ bleiben foll. 3tber wie bct £)i^(er erwartet,

&ag wir utt^ fc^ämen, wenn unö einmal „egoi^ifd^er ÜberJsruf an ten ©^idfalen" anderer

befällt (II, I, 265. 3lbu Sclfan), fo ttmt er m^ fcer SCBurjeHraft tier e^ten Siebe ju, baß

ftc un^ jur ^intanfegung «nfere^ 3^ befähigt, wenn eigene^ unJ) frcmbe^ Mb ftdf) bc#

gegnen. £ro§ f^merjUi^n^r Äummerni^ »crmag e^ gränj^en ®ö§, bem franten, forgen^«

öollen O^cim ©orgloftgfeit unb gro^ftnn öorjutauf^en. (I, i, 505. ©er ^ungcrpajlor.)

Scott^arb ^agebu^er erhält bie SRac^ric^t eon bcr töblic^en 6rfran!ung feinet 35ater^ in

bem aiugenblidf, wo er feiner ganjcn SBefonnen^eit unb Straff bcbarf, um grau Slaubinc

öor gefä^rli^f^er grf^üttcrung ju bewahren, ©a (le^t er wo^l „einen Slugenblid ietänU,

erfc^utfert, faffungölo^. ©odf) biefe^ fann nid^t baucrn. 3^^^ treffen jwei «Strömungen

in feiner ^ru(^ aufcinanber, unb barau^ ent(^ef)t wenig(Ten^ für ben SKomcnt bie innere

ltc^f!c Älar^eit." gr ftnbet bie rettcnben SBorte! (II, i, 247 f. 3lbu Seifan.) $^öbe

wäre in i^rer bitteren feclift^cn 3Jot ju ben ^cbrüdtcflen . . . ju jä^len gewefen, wenn (tc

baä üolle ©efü^l ber (5infam!eit, ber SScrlaffen^eit, be^ Ullleinfeinö in ber SEelt, wie eö

i^r jufam, je t)ätti ^aben fonncn. 6ie aber weif nur, ba^ fie alle e^ fo gut mit i^r meinen

unb ba^ fte fe^r banfbar unb na^ fc^wa^en i^räften l)ilfreid^ bafür ju fein i)aii'i, wenn

au^ nicmanb fo rec^t 95cf^eib «m fte wiffe." (III, 2, 579. Unruljige @ä|?e.) 3« ^Mem
Kampfe ^at fte fld^ ^ineingerettet in ben ©lauben an bie unbcftegbare ^(^t bcr @üte,

unb fte gewinnt i^m j^et^ neue ©tü^en mß ber eigenen Strbeit. ©ie öcrmag allein mit

ft^ fertig ju werben, weil man fte gelehrt ^at, in allem auf bie ^ilfc ©otte^ ju bauen.

23clten 2tnbre^ fe^lt ein fol^er SCBegweifer, unb be^i^alb if! ber Äampf, ben er fämpft, überü

fc^wer. ©iegeögewif jie^t er ^inau^, bie ©elicbte ju gewinnen. 6r muß, wie er meint,

©türm laufen gegen fein wei^eö i?erj unb — fd^ieitert bo^. ©a ftnft ba^ ©ebäubc feiner

ibealiflif^en SBcltanf^auung jufammen. 6r erlebt bamit bie fd;wer(^e (änttäuf^ung, bie

ben freien SKenf^en treffen fann. Sobmübe fc^rt er ^eim. 95itfere Ironie, eeriweifelter

$o^n ^aben bie Strafte feinet ©cmüte^ jerfc^t. 9(ber feiner alten SKutter gegenüber nimmt

er fi^ mit Diiefenfraft jufammen: „©ie i(l noc^ immer ber COIeinung, ba^ U)t ©o^nc^en

bie SBelt burc^ feine Satfraft überwunben ^alt unb weiter übctwinben werbe . . ., eö wäre

eine ©ünbe, i^r biefe Sllufton ju nehmen, .^ier ^ßrt au^ für midf) ba^ ©piel mit ber SBelt

auf: ©a^ wäre ein ju fd^ledjjtcr ©paß, bcr nun no^ al^ SBolfc öor bie 3lbenbfonnc sieben

JU wollen . . . 3Rein, nein, bie ©onne i|I i^r übergenug atthaat worben; ba^ Si^t, baß

i^r in i^rem flilltapfercn, lieben, frönen $ebcn eon mir ausgegangen i|l, foll i^r ni^t a\tßf

ge^en, foweit baß an mir liegt! ©ie foll i^re grcube an mir behalten!" (III, 5, 366f.

©ie 9lften beS 33ogelfangS.) 3tntonie ^äufler weifl bie SBerbung ^ennigS jurücf, obwohl

bie Slnna^mc fie retten fönnte a\xß SJer^ältniffen, bie fte feelifd^ unb förperlid^ allmä^lic^

jugrunbe richten, ©ie weif ja, ba^ i§rer wahren Siebe bei Mennig nur „ein ^alb unbe^

wufteS, ein fc^nell eergc^enbcS ?Kitleib" entfpri^t, unb nun ftef)t fte bem fieberen Untere

gang fftll unb j^anb^aft entgegen. „SBcil fte weif, ba^ man an einer DIolle wie bie irrige,

wittüiü) ftirbt, fo i)at fie fic^ in biefclbc {)ineingef[ü^tet," (III, i, 388 ff. ©er ©d^übberump.)

3^ glaube, wir bürfen je^t unferc SBe^auptung, bie wir biefer 3tuöwa^l tsoranflellten,

mit aller mögli^cn SeOimmt^cit wicber^olen: ©ie gmpftnbung, mit ber wir folc^e Säten

erleben, i|l in fic^ geflärt, baß SStf^^etif^c unb gt^ifc^e eereincn ftd; ju reiner ?Kifc^un0.

Äein Sweifel unb feine Ärlttf fönnen unö in bem froi)en ©laubcn jlören, ben baß ^eroifc^c



in un^ crwecK. 6in ©from »on ^raff i(^ in unfern SBüIcn ^inübergcwogt, un5 wir trauen

i^m (lolj unt) jtc^er gleiche Seijlungcn ju.

Soc^ unfer Übcrb(i4 über bk 9taabif(^cn £a(en ttjüröe bk cmpfinMic^l^e £üde auf;

weifen, wollten wir nic^t auc^ jenc^ Äömpfgebiet berühren, auf fcem t)ie fpärlic^(!en ©iege

erfochten weröcn, tro^öcm man fte eon jc^er am meij^en ju rühmen pflegt. 2Bir beuten

auf ben eigentlichen geif^igen ggoi^mu^, baß immer wieber anber^ gefärbte (SelbjTgefü^l.

Si^^er fprac^en wir noc^ nic^t böeon, weil bie fünftterifc^e ©ejtaltung foIcf)er fragen nic^f

immer jene SBirfung entfaltet, in ber ftc^ unfere ganjc §.xaft bem ibealen Sw^^^ gläubig

Eingibt. 5SieIme^r wirb baß ©cnie^en beß ©ic^terwort^ ^ier »o^I getrübt burc^ einen

^cimtic^en SSrger ober bumpfen ©c|)mer$, in bcnen baß ©elbf^gefü^l fein bebro^te^ ^eim

öerteibigt. 2BeiI 3?aabe nun all bie gefährlichen SBaffen unb lifligen Diänfe beß falfc^en

greunbe^ fcnnt, fo ijl er ein abgefagtcr g^einb matt^erjigcr gugejlänbniffe. ©ie ©pannü

weite feiner ^orberungcn i|^ bie benfbar größte: (iß gilt nic^t nur, auc^ bort ^ilfe ju bieten,

wo bie @efaf)r bej^e(>t, ba^ wir „falt^grimmig jurürfgewiefen werben" (11, 5, 543. gabian

unb ©ebaj^ian), fonbern fogar bann ju eerjei^en, wenn man unfere gitelfeit, unfcrc Sßürbe

empfinblici^ beleibigte, unfere ebelflen 2(bfi^fen ber^ö^nte. ©otc^e ©eftnnung leuchtet u. a.

^ereor au^ ben „Unruhigen @äf?en", bie un^ in bie ©eele eine^ SJerfager^ unb eine^

Äönnerö blidcn laffen. ©er Pfarrer ^ruben^ ^a^nemeper fennt ni^t bie fleinlic^e ßitel;

feit beß SBettlcben^. ©ein Seben ijl eoll harter ^flic^t. ^Iß er aber ben Sro^ eine^ wilben

©efellen nie^t überwinbcn Jann, alß feine bringlic^|!en SRa^nungen ^ämifc^em ©pott be;

gcgnen, ba retft ftc^ ber ^ag in i^m empor unb.tjerunjlaltet baß 2(ntli§ feiner ©cele. „SEic

weit unb glänjcnb bie Sßelf t5or ben genjtern ausgebreitet liegen mochte, fte iiat nur 3(ng|l

unb 95ittcrfeit für i^n, unb waß baß ©c^Iimmf^e if!, er wenbet i^r ben Siüden in gefränf;

fem ©etbiTgcfü^l, in gebemütigtem ©tolj." 3^n führte nic^t tserjlc^enbe @üte, nur eifcrnber

SBille ju bem ©egner. %üt i^n galt eß, bie Slnerfennung ^eiliger ©cfege alß ii)v unfe^I;

barer 3tuSleger bei bem UnS5er(^änbigen burc^jufelen. ©0 anfprut^elotj er in äußerem

©innc i(t, feine ©eete ift erfolgöbebürftig. ^ier will er feinen SBillen bekommen. (III, 2,

471 unb 544. Unruf)igc @ä(^e.) Saf aber ber mä^tigfle innere gcinb bejiegt werben

fann, jeigt unS ber Sifc^Ier ©pörenwagen. Sr erntet ©c^mä^ungen jlatt beß ^anteß üv.b

weif bocf) feine 95ittcrfeit ju überwinbcn, benn er \)at in eifriger ©elbf^fc^au gelernt, gerecht

unb billig ju fein, S^araftcr unb Umjlänbe unpartciifc^ gegeneinanber abzuwägen. ©0
fommf er über niebrige SSerbäc^tigungcn unb über baß böfe SBort: „©er ©atan banfc

bir beine ©ut^erjigfeit !" hinweg, ja, er ijT bem geinbe ju neuem ^iebeSbienjI bereit. (III,

2, 486 ff. unb 490.)

Samit weifi diaahe unß auf 95unbeSgenoffen ber Siebe ^in, bie ben ©ieg verbürgen,

wenn fie ju ret^ter 3eit herbeigerufen werben. 3tber er läff axtß ^icr nic^t mit unwilligen

ober ratlofen 3lugen flehen: er wirb jum ©eelenarjt, wanberf mit unS ben langen SBeg

ber ©elbflcrjie^ung, ber ^cranbilbung jur gefc^loffenen, fittlic^en iperfönlic^feit. Sffier feine

©(griffen wirHid; ju lefen, b. ^. mit bem grofen SebenS; unb ?Kenfc^enfenner ju benfen

weif, bem (Trömen auf ©c^ritt unb Sritt neue i^räfte ju, unb am ßnbe erwäc^fl aaß i^ncn

baß ^armonifc^c (Scfüge einer SebcnSfunj^, bie jebe einjetnc Zat jicljüc^er bem Seben beß

©anjen einorbnet. 3Rimm unb lieS!



@>efpröd^e mit XaaEe.

(Sine 21a^(efe won ^rt^ >p ortmann.

CVy><in i)<it mt^ gelegentlich bin ddttmmtx diaahe^ genannt, ^d) ^örtc Meö nic^t ungern.

K-C V?jsit fönncn ja ^cute bcm trcufieifigen ?Kanne ni^t öanfbac genug fein, ba^ er, waß

bet Sag i^m aüä ©oct^eö ?0}un5e in bk ©eele fenfte, pietätooU tjcrjeic^nete uni» bet 3?ac^»elt

^intcrlicg aU ein foi^bac 23ermäc^tniö. SSBenn mir in Bejug auf unfcren greunö unö ?S)?ei(ler

auc^ nur ein 95ruc^tei( fol(^en SJcröienj^eö juerfannt w'xtb, bann will id; f^on jufrictcn fein.

&W(i anöcrt^alb 3af)rje^ntc durfte i^ mit öem alten $errn oerfe^ren. 9tnfang^

feiten, fpäter häufiger, jule^t regelmäßig. @ar man(^e^ tiefe, tröfllic^e unö bead^ten^werte

SBort ^abe id; öaöur^ au^ feinem SUunöc üernommen, leiöer aber alljulange nic^t öaran

geöad^t, e^ fd^riftUc^ feffjulegen. Saöurdf; i(! 2ßertboUe^ unwi&erbringlid() oertx>e^t.

©er Sntfc^Iuß ju SRieberfcfjriften fam mir erfl in bin legten ?Konaten meinet ^raun;

f^weiger 2Bo^nft§e^. So war im 3af)re 1906. 3tnreger aber wur^e ©oet^c.

3^ laß nämtic^ öie S[Bant)erja{)re. S[BiI()elm befucif)t SJJajarin, öiefe fcinfü{)lige ©terncn?

fcele. 6r lernt eon if)r ein unermubet tätiget Seben ju bur^geif^igen unö mit reiner ©ift;

li^feit JU abeln. Siefe @efprä(^e führen öie beiöen mitcinanber.

Sinberen £age^ äußert SBilt)elm ben SBunf^, biefe Unterhaltung noc^ einmal in aller

©tille burcljuge^en. Sa reicht i^m Ulngela. einige S5lätter, ben 3?ieberfd()lag be^ gef^rigen

©ebanfenauötauf^eö. „?Keine ^errin", fo fagt ftc, „i(l oon ber SBic^tigfeit beö augen^

bildlichen ©efpräc^eö pc^li(^ überjeugt; babei gef)e vorüber, toaß fein ^uc^ enthält unb

bo^ wiebcr baß 58e(!e, waß SSüc^er femal^ enthalten f)abcn. Seö^ölb machte ftc iß mir

jur ipflic^t, einjelnc gute ©ebanfen aufjubewa^ren, bie auß einem geiflreic^en ©efpräc^,

wie ©amenförner auß einer bieläfiigen ^flanjc ^erauöfpringen." ©abur(f) iff ein m(^txQiß

Strc^ie entj^anben, baß in ©cif)ränfcn »o^l georbnet eerwa^rt wirb. 2Bil^elm lieft ftc^

()inein unb ^at reichen @enuß.

Siefe ©teile fd^lug SBurjel in mir, fproßtc auf unb trug gru^t. 3c^ i)ahi bamal^

angefangen, ©efpräc^e mit bebeutenben Scannern aufiujeid;nen unb tm iß ^inti nocf).

3n 95raunf(^tt)cig war diaahi ber nä<i)^i baju. 3" einem 3trd^iö gcbie^ meine ©amm;
lung freilief; nic^t, wo^l aber ju jwei anfef)nlid^en ^cftcn.

5Bcnn ic^ öom Stßeg^aufe ^eim!el)rte ober öon ^erbflö SScinfiube, na^bem ber alte

^err üor feiner ^auötüre abgeliefert war, l)abi id) oft no^ eine ober mehrere SKitternac^t^^

(lunben ber ülicberfc^rift gewibmet. ?OJei(t nad^ ©ti^worten, bie id; mir in feiner @egettü

wart notiert ^atti. Senn er Wü^te baöon unb wanbü nxd)tß ein. 3?ur bebang er ftc^, ba^

bei feinen Sebjeiten nid;t^ üeröffentlic^t werbe.

©0 mad^fc ic^ er(T nac^ feinem Sobe &ihtaad) öon meinem ©^a§. & würbe bie

poffIid;e Unterlage ju jenen fünf S?apiteln, bie ju ßnbe 1910 im „^ann. Kurier" unb glcid^

banac^ in ^Suc^form erfc^ienen*).

?9Janc^e^ blieb freiließ unbenu^f, weil iß ftd^ nid^t in ben Suf^n^n^n^öng gliebcrn

wollte, ferner waren 9iädftd)ten ju nef)men.

*) SlBil&clm tüaabe. iffiie et war unb wie er backte. ©ebanUn ttnb ednnerungcn öon gri^

ipattmann. Söerlag eon 3lbolf ©pon^olj, ^annoöcc 1910.



58telc ötcfcr 95c&cnfcn fmb ^eutc gehoben, g^ ^at fic§ t)ie 3^«^ f» »urjcUief gcwanbctt,

öag man baß SSergangcne f)t(!orifc^ betrauten barf. 9?aabe felbcr ijl jur Itfcraturgefc^ic^t^

liefen iperfon geworben, über bte man gorfc^ungcn anj^ellt unb SBerfc mß biefcm ober

jenen Utugentcinfel fc^rctbf.

Saf)er fei ein weiterer Seil ber bamaligen ^paralipomena alß mein befdf)eibcner 33ei^

trag jum neuen Dlaabe^^Oebenfbuc^ ^icr f)erauögcbrac^t. 3Ric^t me^r eerarbcitci unb gleich?

fam auf Schnüre gereif)t wie in meinem ^ucf)Icin, fonbcrn ganj nac^ gcfermann'fc^cr 3trt

bunt burc^einanber im SBorflaut ber Urfcf)rift unb mit bcm Satum beß geführten @efprä(^^.

Scn anberen Überlebcnbcn werben fic — wie mir felber — eine wcf)mütig^raulic^e

Erinnerung an föfllic^e 2(bcnbe fein; fonfligcn £efern eine iprobe öon ben ©efpräc^öfloffen,

bcm @efpräc^ögc{)alt unb bem ©efpräc^öton an ber Safelrunbe ber mit i^rem ?Kei(?cr

^if^orifc^ geworbenen JlIeiberfcKer. 3^rcn ^auptwert jeboc^ bebingt ber (ginblid in 9?aabe^

SBefcn^arf unb feine 2Beltanfc^auung, wie ftc ftc^ religiös, fi'ttlit^, Uterarif^ unb politifc^

immer ureigen au^wirfte.

* •

4. Oftober 1906.

9Ran fprac^ öon bem neuen Sulenfpiegclbrunnen, ben diaabe fe^r i)i>^ cinfc^ägt.

95raunfc^wetg, fo fagtc er, f)at je^t oier werteolle ©enfmdler: S)en S5urglöwen, baß Sefftng^

benfmal, baß S5ugen^agenbenfmal unb ben Sulenfpiegclbrunnen.

^rofeffor i^onrab 5?o^ fing an, eon Srij^ram ©^anbp ju rcben. dt verfiel in eer;

ftanbeömä^igeö 21nalt)ftercn. 3m alten ©f)anbp woUe ©terne ben unbebingten grillen;

haften ^nbioibnaliflen jcidjnen, im Dnfel Zoht) ben quictifüfc^en ©emütömenfd^en i^m

gegenüberflellen.

„2(c^ waß" fagtc diaaU, „er f)at überhaupt nic^f^ fonj^ruiert, fonbcrn 5SKcnfc^en gc;

jcic^net, wie er fic fa^ unb brauchte. @r i)at feine eigene Ü^atur in i^rc 35e|^anbtei(e icrglicbert

unb SKcnfc^en barau^ gefc^affen. ©0 mac^t eß ein Siebter, wä^renb bic Äritifer hinter;

^er ju jcrlegen anfangen."

diaaie fc^ilbcrtc ©terne^ Seben, baß ganj fc^auber^aft gcwefen fei. 23on fru^

auf franf, unb übcrbic^ noc^ mit einer Xanthippe behaftet, bie i{)m ben Sag öcrleibetc.

Sann (tirbt er cinfam unb ecrlafTen im SEBirt^^au^. ©c^licflic^ wirb feine Seiche Pon

Leichenräubern ausgegraben unb an bic Stnatomic tjcrfauft, wo ftc fejicrt wirb.

?Kan fprac^ öon ©terncS ©nfluf auf bie bcutfc^c Literatur. „Scr war ungeheuer,"

fagtc SJaabc, „wie überhaupt bie cnglifc^cn ©c^riftjlcllcr beß ac^tje^ntcn 3af)r^unbcrtS

öiel (lärfer auf bie beutf(^c, alß auf bie eigene Literatur gewirtt f)abcn. ©enfen ©ic nur

an Dffian, ber in Snglanb nic^t eicl ieai)tet würbe, für unfere ©türmer unb ©ränger

aber ein Seangclium war. Unb mit ©tcrnc unb ©olbfmit^ war eß nid)t anberö. O^nc

beibe wäre ©oef^ed SSJert^er nie gefc^rieben worben."

„Df)ne DiouffeauS „üleuc ^eloifc" aber aud) ni^t," warf SSranbcS ein. „2Jon i^m

flammt bie 95ricfform beß SBcrt^cr."

^aß beitritt diaaht, 9?ouffeauS ginfiug, wcnigflcnS ber feiner ^cloife — mit bem

emilc fei tß freiließ anberS — werbe ubcrfc^ä^t. „S)a war ber 58oltaireS eiel gröfcr."



i8. Ottoi^t.

Sa^ „£tter<jrifc^c gc^o" ^öf jöngjl eine Umfrage 6ci ben beuffc^cn ©^riftjTcn««

herausgegeben, ob ter 2t(fo^oIge«uf fcic tt^fcrtfc^e ^nfpiwtion förfcerc ober lä^me.

„3(u(f) bei mir ^aben fte jweimal angefragt, aber i^ werfe ticrgtei^en f!etS in beti

«Papierkorb. S^ätu xd) antworten muffen, ba mte id) einfa^ gef^rieben: cf. SdermannS

©efpräc^ mit ©oet^e com ii. SKärj 1820, benn toüi ©oet^c ba fagf, ip «u^ meine Qtf

fa^rung. „Sffienn man gefrunfen ^at, weif man ba^ Siebte."

„3a, Bei bem einen, aber bei bitn andern ij^'S umgefe^rt. ©aS i(T ganj inbieibuell."

3c^: „©ie waren bod^ au^ mit ^einri^ £eut^oIt> befreundet. 3f^ cS wa^r,

ba^ er bur^ 5en 2llfof)ol jugrunbe gegangen?"

diaahc. ©reimal wa^r i\i t€, er \:}c^t ftc^ bur^ SBtunj^ unb Srunf umgebra^t. Sr

befaf gar feine ©elbflbe^errfc^ung. Sic ©ienjTmäbc^en »erfolgte er W in bie ©ac|(Tuben

unb wenn er beim SBein faf , b<i fag er wie auf ^e^. 3tt <Bi\xttiMt ma^it xii) eines 3?öc^#

mittags um fünf einen ©pajicrgang <iva, ^afenberge. Sffiir begegneten Jcut^olb unb er

f^log ftc^ unS an. ©d^liepcl) lub ic^ i^n ein, mit unS jum Stbenbbrot ju fcmmen. Sr faf

nun, bis fru^ um fec^S ber le^te Sropfen 3((fo^oI, ben i^ im ^oufe \)ütu auftreiben fönnen,

eertilgt war. SKeine grau war ju SSett gegangen, unb jc^t jTanb fte wieber auf unb braute

Äaffce. i^i^abt um ben COfeufd^ien, eS war eine geniale SRatur."

©er atntiquar ©c^olj eerwieS öuf 23ictor Steffel als auf ein ©eitenpd.

„S)aS ij^ ni^t wa^r," erwiberte 'Sia<ihi. „Steffel \)at eiel weniger getrunfen, als

man na^ feinen Siebern glauben fotlte. '^ai war ein unglüdli(|er, erblid^ bclaf!eter 9Rcnfi^.

©eine 5probu!tibität erlofd; frü^ unb bai \;)<^t er ftc^ in ben :S?opf gefegt. Sr \)mi: bim @roft#

^erjog öon SBeimar eerfproc^en, einen SEartburgroman ju fc^reiben, unb ba i^m bieS mif^

lang, fo träumte er ft^ in $8erfolgungSwa^n hinein unb meinte, i?arl Slleyanbcr fei fein

Sobfeinb."

„3tber (Sriepenferl i|^ ein wirHic^eS ©eitenOfid ju Seut^olb," warf i^ ein.

„3a, leiber. ©aS war ber brillante|^e ©efellfd^after, ben id; je gefannt ^<i.li. 3^^

i^abc i^n einmal bei Slbolf ©lafer fein ©tüd „Sluf ^o^er 0ia|l" vortragen pren, in einer

SBeife, bie jcben jur S5egei(Terung fortriß. €r \:)mt eine wo^lflingenbe ©timme, bie ft^

ben wei^l^en wie ben f^ärfj?en 3lffeften anf^miegte. ?OJan ^örte b<ili\ oiel mc§r ben SSortrag

als baS ^Vorgetragene unb war fjingcriffen eon ©teilen, bie gelefen gar feinen Sinbrud

matten. Sa^er fam eS, b<\^ feine ©töde gar nic^t »iel gegeben würben, wä^renb bei

feinen DIejitationen fein Slpfel jur grbe fallen fonntc. ©eine ©laubiger ^aben i^n bano

auf aJorfragSreifcn gefc^idt, unb er \:)at babei eiel @elb unb SSeifall erworben."

„Oft", fo erjäf)lte ber bebd^tige Seligmann, „fam er ju unS in bie alte SBeinflubc unb

lief aufreiben. 50Jcin Sßater befahl fc^licfli^, als feine ©cl;ulb auf 300 Saler gewac^fe»

war, i^m nid^tS mcf)r ju eerabfolgen. (är fam aber immer no^, um fid^ SBein unter S3or^

fpiegelungcn ^erauSjuf^lagen, bis i^m überhaupt baS Jofal »erboten würbe, ©ie 300 Salct

^aben wir ^eute nod^ ju befommen. 3»" %<^W^ ^«»tte er 30000 Saler ©Bulben, ©er alte

Oberf! ?0?. i)<Küt fi'c^ für i^n verbürgt unb ging barüber um bie €de. <5r lebte bann ganj

jurüdgejogen in ^arjburg unb mufte eon ben grfparniffen feiner ^enfion bie ©riepen^

ferlfc^en ©c^ulben bedcn."

„3^ fel)C," fagte 'Siao.ht, „©riepenferl i;)t\xtt no^ beutlic^ eor Slugen, wie er befrunfcn

burc^ bie ©trafen wanft, in fc^mu^igcm silnjug, aber mit bem 955nb^en beS Ralfen*
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oröen^ im Änopfto^, U€ cc f^Iicftic^ in fcer @offc lag. ©o ging'ö mit i^m betgab big

itt^ Sclirium. ©eine SJecwanbtcn ecrüefen i^n, nur feine 95caut büeb i^m hiß jule^t

ttcu. 5(ber man foU t^n ttic|)( öerbammen. (5r ijT am ^crjogtum SSraunfd^weig JU9run^e

gegangen. COJan lief ft^ bon i^m öie Sßoriefungen am 5?aroUnum gefallen, lohnte fte aber

ni^t mit &elb, fonöern mit bem Noblen Sptofeffortitel. SRan i)at bei un^ nie eerj^anben,

ba^ @ente ju unterflü^en."

öie Siebe fam nun auf einen anbeten im Stunf eerfommenen 95taunf(^n)eiget

Äünfllet: üllcyanbet ^e^ca. Set alte Sellgmann f^ilbette, »ic ^e^ca tuöc^entlid^

iwei;* biß bteimal ju bem ^etjog SBil^elm befohlen wutbe, um i^m üotjufpielen. gut

jeben 95efu^ hdam et einen Soppel^fiouiöbot. Qß tarn fo weit, ba^ ge^ca auö ber S^neipe

geholt tucrben mufte. 6ine^ Sage^ metfte bet ^crjog feine 3(ngettunfenbet(, f(^nüffelte

an ibm ben Sßeinbunp unb Zahatßbampf bet S?neipe, bref)fe ft(^ eecäc^tlic^ ab unb befahl

ibm, ft^ SU entfetnen. St i^at i^n nie »iebet rufen laffen.

Stuf bem JRac^^aufewege famen wir auf bic Slegentf^aftöftage ju fprec^en. „©er alte

Seligmann, fagtc diaabe, if! 2Belfe, i^ SBeiblinger, aber wir öerfle^en unö boc^. ©enn
l(^ bin weit entfernt, mi^ aufjuregen. 3c^ ^abe. 1866 in Schwaben gelernt, ju »iberfüreben;

ben politif^en SiReinungen (lill ju galten unb mir mein Seil ju benfen. 3lber id) gehöre

nic^t JU bcnen, bie »om ^erjog »on ßumberlanb ben Sersic^t auf ^annoöcr »erlangten,

©enn ben fönnte jener gar nic^t auöfpre(^en unb ic^ müfte i^n »erachten, wenn tt'ß täw.

SBie wäre e^ benn möglich, ba$ ber ^erjog ft^ in 95r. auf ben S^J^on fe^te, eine 95a^n#

(!unbe »on ^annoeer, bem einzigen Äönig^fig feiner 93äter entfernt? 3(lleg ober ni^t^."

©ag fei \ieti ^rätenbenten^aubpunft gewefen unb ben muffe man au^ bem ^erjog

jugute ^alten.J

9. JRoeembet.

Sßit fprac^en »on ^cinri^ ©etbel^ gcjlecn ctfotgtem Zob. 3c^ f)atti ©eibcl öot

<»^t Sagten, aU et wegen feinet sptojeffe^ nm baß Stnbenfen feinet 95tubetg ^iet weilte,

butc^ diaabi im &twanbi>aaß fennen geletnt. diaabe ctjä^lt, ©eibel \)abc in jenet geit

faf! jeben SRac^mittag bei i^m eerbrad^t. 6r befennt abet, wenig eon ibm gelefen ju ^aben

unb nur Heinere ©ad^en, nie ben Seberec^t ^übn^en. 9lm beflen Ratten t^m feine ©ebid^te

aU 3o^antteö S^ö^nfe in ben beiben ^a^rgängen btß 2llmana^g „Sleol^^arfen" gefallen.

3 f) nenne ©eibcl einen ©editier 3ean ^Paul^.

„3(ber ber wav unenbli^ »iel teic^et. 95ei bem bcnfc ic^ immet an baß Senion:

„^ieltejt bu beinen 9iet(^tum nut ^alb fo ju 3iate wie jenet

©eine 9ttmut, ba warft unfrer 35ewunberung wert."

Unb öor allem ^at er einö, waß man i^m ^0^ anrc(^nett muf : er war ein ^pattiot,

ein c^ter, gellet watmbetjiger «Patriot unb b<xß waren alle bie anberen tole ni^t."

©ie ©efellfd^aft öergrögerte fic^ burcf) ben 3uftijrat^engelbrec^t, ben SSilbbauct

6tnf! ?(Rültet unb anbete.

einet btingt bie 0iebe auf folgenbeö „Älabbetabatfc^"#6pigramm in bet neueflen

SRummet

:
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„©te ©teile, bie cinj!, wie man ^ört,

Sem 95itbniö diaahi^ watb i>imei)U,

SBetl biefet 5Kann, wie iebem Hat,

%üt t)te 3?ation nic^t wichtig war,

Sie ©teile wirb nun cnbli^ ie|t

3u aller %tiubt boti) befe^f,

^in^peter fommf an öiefen ^la§:

SBir gratulieren jum grfag."

3Jaabe bef^ätigt, e^ fei eor fünf Sauren öaöon bie ditbe gewcfcn, fein QSilt für bic

Snationalgalerie anzulaufen, ©er Äaifer i)((i>t eß inbe^ abgelehnt, ba diaalit nic^t populär

genug baju fei. „5Bict>iel öaran »a^r tf^, baß weif ic^ freiließ nic^t."

58or ein paar SBoc^cn (in 9Jr. 24 beö elften Saljrgangö; am 10. ©eptember 1906)

i)(itu ber „©implijifftmu^" in feiner ©alerie berühmter S^itgcnoffcn auc^ eine diaabi',

Äarifatur öon ©ulbranffon gebraf^t. ©er Sinter i)at ftd^ fcf)r barüber ergögt. ©ie fei

baß gelungenf^c Sßilb, baß öon i^m ba fei. ^aß ixank recf)te 2luge fei foftbar getroffen.

3Jur ju bicf fei er gebac^t. 3» folci^er Guappigfcit Ratten feine @(^rift(^ellcr^onorare Iciber

nie ausgereicht.

22. SRoüember.

Ulm »ergangenen ©onnabcnb war ^ermann ütnbcrS Krüger aaß ^annoöer

bagewefcn unb i^attz im SBeg^auö fein neucS Srama eorgelefen, baß ben ilonflift ^ric?

bric^ö beß ©rogen mit feinem SSater be^anbelt. 3<^ war nic^t ba, aber SBerner ©c^illing

erjä^ltc mir baeon, angeregt »on ben ffarfen SBirlungcn beß <Stixäeß unb feinen ©eiten;

Rieben auf baß heutige preu0if(^e Siegime. 3cf) fragte ba^er l)cutc diaabe banac^. ©er i(l

weniger begcif^crt. „5?rügcr if{ ein guter 23orlefer, ob aber baß ©tuö ßon ber 95ü^ne fo

wirft, bleibt a^awatten. ©er öicrte 9lft ift gut, aber ber fünfte t^eatralifc^ unb ba^er ein

j^arfcr Slbfall. ©er alte 9lariig;©c^lu§ fommt wiebcr ju Sl)ren. 3Bie iß bort ^eift: „©er

S^önig betritt foeben bie @emäcf)er ber Königin", fo ^eigt tß bei Ärügcr: „©er Äronprinj

heiratet bie ^ßrinjefftn eon ^raunfc^weig."

SBir lamen auc^ l)i|!orifc^ auf ben Äonfiift ju fprec^cn unb diaahe gibt bem alten

griebric^ SEBil^elm gegen ^t. b. @r. red^t, ber in ber Zat ein ganj „effeminierter Äerl"

gewefen fei. „3n ^uglerS ©cfc^i^tc war in ber erj^en 2luflagc ein reijenber ^oljfc^nitt

öon ?9?enjel, wo bie DrfelSfa in burc^ftc^tigflcm i^oj^üm ^ingegoffen liegt, wä^renb bie

Slönige oon 5Polen unb ^jJreufen mit bem jungen gricbric^ eintreten, ßrfc^rccft ^ält %x, SCB.

biefem ben ^ut aotß ©eft^t unb fü^rt i^n ^inauS. ©c^abe, ba^ COJenjel bicfen ©c^nitt

awß ben fpätcrcn Auflagen entfernt i>at."

„griebrid; ber ©rofe war ein böfer ©efcU unb ifl eß fein Seben lang geblieben. 3«
bem iprojef beß ?9?üllerS 3lrnolb f)atte er Uttte<i)t, lehnte aber ab, bie eergewaltigten Sii^tcr

wieber einjufe^en. 3lllein „böfe S^erle" waren fte bamalS alle, aati) unfrc SSraunfc^weiger,

wie Äarl I. unb Äarl SQ3ill)clm gerbinanb. ©er Untertan i)am nur ju fufc^en unb ba^

SKaul JU galten."

S5on Äarl SBil^elm gerbinanb fam man barauf ju fprc^en, ba^ er bie DJüj^lammcr

feiner 2lf)ncn unter ben Jammer brachte. 3(^ fagte, baß i)abe an ben pietätlofcn 3ßifcn
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gelegen. §Cttte wäre ba€ unmöglich. S5a ereiferte fic^ öer 2llte: „SBir finb noc^ gerate fo

pietätlos. 53Jar cö mi)t ein ©fanöal o^neglei^en, bie ^aulincrfirc^c nieberjureifen? 2llö

öie alte arcf)iteftonifc^e ©c^ön^cit beim Slbbrud; ^eroortrat, um öann auf immer ju eer;

f(^winöen, (lanb ic^ mit öem alten Dleiöemei(?cr t»at)or unö öic Sräncn liefen un^ auß öen

2lugen a\x^ Jammer über tiefen 5Sant>ali^muö
!"

„@e^en Sic benn gar nic^t fpajieren?" fragte ic^.

„SfJein," erwiöerte er. „3e^t im 5GBinter bekomme tc^ öic <Stabt überhaupt blo^ bei

SRac^t ju Ocftc^t. 3m gru^ja^r mat^e ic^ mir alle 3a^r einmal öa^ 23ergnügcn, nac^ 5cm

©tattparf ju gc^en unö bort bei einem @lafe ®icr mic^ an öem jartcn grü^ling^grün

ju ergoßen. Sinmal auc^ nac^ bem ^rinjen; unb einmal md) bem S5ürgerparf, ©ann
^ahe i<i) aber für^ ganje 3a^r genug unb ge^e täglich eon meiner SBo^nung nic^t weiter

al^ jum großen Älub unb ju ^erbjT."

«pllt 3^ncn bcnn i>a^ @c^en fo fauer?"

„älber ganj unb gar nic^t, im Saufen nc^mc ic^ e^ noc^ mit düä) jungen auf. 9Jur

an ben ©innen jeigt ftc^ taß 9llter. ©aö @e^ör nimmt ah unb baß @efic^t. SBaö i)atu

ic^ früher für ^errlic^c 2(ugen! Äurjft^tig jwar, aber f^arf! 3e^t »eig ic^ nic(;t me^r,

wie ic^ baß ®latt galten foll. Sine 95rille fann ic^ nic^t baucrnb tragen, ba tränen mir

bie Stugen unb o^ne 95rillc eerfc^wimmt alleö. Saö i\i \a auc^ fo in ber Drbnung. 5)?att

t(! alt genug, ba^ bie SBelt einem im ÜJebel oerftnft. 50?an öerliert nic^t eiel baran."

„Sa^ follten ©ie nic^t fagen. 3^nen jeigt boc^ je§t bie SBelt if)r freunblic^fleö Oeftc^t
!"

„ütber wie lange i)ahe idj) ni^t barauf »arten muffen! 23iel ju lange, um noc^ ben

rechten @enu0 ^aben ju fönnen. 3?ur bie ^efc^wer ber ^erü^mt^eit fü^lc ic^."

„Sie 35efc^tt)er?"

„SRa ja. Srüf)er, »ie faf ic^ ba fo be^aglic^ unb (!ill in meinem (Tillen SBinfel unb

niemanb Wmmertc ftc^ um mic^! 2Boc^en »ergingen o^ne 95rief, SJJonatc o^ne 95cfuc^.

©aö war mir aber gerabe rec^t fo. 9(ber ^eute! ©ie follten einmal bie ^ricffTöfe fef)en,

bie mir meine grau jebcn SRorgen auf baß ^itt wirft. Unb ben ganjen Sag ge^t eß mit

ber ^o|T fo. ©a fenben ^Primaner ©cbic^tc ein, junge ©c^riftjTeller SKanufftipte, ba fommen

©nlabungen, 95ettelbriefe uf». Unb fo mug i(^ alter SKann meine Sage bamit »erbringen,

ju antworten, wo bie^ angebracht i(T. 3« anberem fomme ic^ gar nic^t me^r. ©ann noc^

bie 95efuc^e!"

29. Sßoöember.

Bergmann erjä^lt, ba^ ber Äaifer t50n ber g^ifienj beß „©implijiffimuö" merf^

»ftrbigcrweife feine 2(()nung gehabt i)aie. 3« t*«« neuen berliner ?Kufeum^bauten fei

nur ein 3(rc()iteft möglich gewefen, ber ?SKünc^ener 5Paul. ?ffiic aber ben bem Äaifer munb;

gerecht machen, ba er SRitarbciter am ©impli^ifffmu^ gewefen? ?D?ufeumöbireftor 95obe

flellfe e^ bem ^errfc^er eor unb ^ielt nic^t hinter bem 35erge, ba^ ißaul im „©implisiffimu^"

SBi§e auf i^n illufiriert ^abc.

„©implijifftmu^, waß i(T benn baß'i ©cn fenne ic^ ni^t!"

gr na^m übrigen^ bie ©ac^e gut auf, unb ipaul Wütbt trog feiner ©implijtfftmuö;

SBige nac^ 95erlin berufen.
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diaabe m^m ftc^ bt^ S^atfer^ an. ©er fönnc gar ni^t^ mc^r ma^en, wa^ nic^t

befrittclt »cr&c. Sogar feine ©c^tff^prct)ic|tcn. UnJ) er wiffe fclber turc^ feinen ©c^wieger^

fo^n, »ie bk Slefruten geweint Ratten, ali &cr 5?aifcr fo »ätcrlic^ unö cintringli^ ju i^ncn

gefproc^cn.

30. O^oeember.

„S?ommen ©ie morgen nac^ öem SEBeg^auö?" fragt mic^ 9taal6e. „Sa wirb »ieber

ein neuc^ ©tüd eerlefen. ©er 5öerfaffer bet ^o^entwiel^Sptele, Dr. Sorenj, ifl ^icr bei

Dr. Sroje JU 35efuc^. 58ergangenen ©onnfag i)at er bott in grofer ©efellfi^aft fein neneö

©fu(f „5?eittric^, bet £öwe" öorgelefen. Srojc ^afte mic^ fd^riftli^ eingeladen, i^ fagtc

aber ab. 3c^ weröe bod) nic^t am Sotenfonnfag um 5 Ui)t S^ac^mittag ba nac|) ber ^awel^

(trage laufen unb ba^a meinen f^önjten SfJad^mitfag^fc^laf opfern."

„Schlafen @te benn noc^ um biefc geit?"

„3tbcr fe^r. 5Bir fe^en un^ md) erft nm 1/23 U^r ju £ifc^, wenn meine Softer au^

bem Sttelier fommt."

„^aben ©ie benn immer bie^ ©(^läf(^en nac^ £ifc^ gef>alfcn?"

„3lber fc^r. grüner er(T re($t. 3^^^ f^n^f ^^ <itt, mit bem ©c^laf ju f)apern. —
aiber weiter. 2lm ©onntag noc^ fam Sroje ju mir unb fc^te mir ju, ic^ follte mir boc^ ba^

®tää ßorlefen laffcn. 3c^ erklärte, ic^ fänbe gar feinen Seitpunft, eö in mein Tagesprogramm

cinjupaffen, aU erft am näd^ften ©onnabenb, alfo morgen, im SBegt)auS. 3c^ fagte eö,

in Hoffnung ber atntwort: „©0 lang fann ber ©i^ter teiber m(i)t warten." 2tber nein,

eine eolle SBot^c i(t biefer in ^raunfc^weig geblieben, nur um mir feine Oebi^t ttorjulefen.

Unb nun muf id) ^eran. 3c^ ^abe ni(^t bie geringfte i\x^ ba^n. ^einri^ ber £öwe war ein

nieberträc^figer i^crl, ber feinen 5?aifer im ©tic^ lieg unb ein eerbienteS ©c^idfal fanb.

SaSir Sraunfc^weigcr ^abcn gar feine Urfac^e, auf i^n jlolj ju fein. Unb unbramatifc^ ijl

bieS ©c^icffal obenbrein."

©ie Diebe fam auf Dr. Sroje unb beffen litcrarif^eS ?9?äcenatentum.

„©aS ifi für i^n eine Stblenfung. ©en ganjen Sag mug er als 6|)irurg in ^lut unb

eiter wühlen, b<x fuc^t er bann abenbS ben Äunftgenug. ®ei ber Operation i\l er ber

fältelte 9Renfd() o^ne SReröen, wenn er aber fein Äunftfte(fenpferb be(tcigt, wirb er aufgeregt."

13. ©ejember.

2Bir fprec^en öon ber ^eute erfolgten Sieic^StagSauflöfung unb ber $notwenbigfeit,

bie ultramontane Sprannei bei gentrumS ju brechen. „5ffiie fein", fagt diaabe, „^aben

bie Sciinsofen bieS je^t burc^gefe^t, unb S^irc^e unb ®taat getrennt, ©ie ftnb ju beneibcn

!

Unb babei ftnb ftc ein fat^olifc^cS £anb ! 3lber wir mit unferer öiel gerühmten DJeformation

jteSen noc^ fo tief im UltramontaniömuS brin. &ei)t mir überhaupt mit Surer ^Reformation,

bie ift an unferem ganjen Slenb f(^ulb. (SraSmuS f)atte ganj rec^t, ft(^ eon i^r loSjufagen."

„©aS i(t wieber fo ein sparabopon üon 3l)nen," fagt ©c^olj, unb diaabe \a(i)t (till^

öergnugt baju.

„9ii(^t bie SJeformation, fonbern bie ©egenreformation i)at unfer glenb eerfc^ulbet,"

fage ii), unb nun fäf)rt auf einmal fRaabe fort, wie ein(t ganj ©eutfc^lanb unb öfterreic^

eeangelifc^ gewefen, wie bie @egenreformation aber bann alles eerborben ^abe. „SBie
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mit waten wir bamaU fc^ott! 3(5ct ba lamctt bk Scfuitcn, btcfc f^cugli^cn Jlcrlc, unb

SBic fprcc^en öon granffutt, unö Siaabc erinnert ftc^ mit SJcrgnögcn öer roten $eUe#

baröierc, 5ic in £ant)^fne^t^tra^t öor bem 9J5mcr (Gilberten. (Sr fei 1859 in ^anffurt

gewefcn.

3c^ erjä^Ite eon bem ^preufen^af ber granffurter na^ 1866. ©a fügt er ^inju,

1867 fei er mit feiner gamitie auf ©pit gewefen unb i)ahe auf ber Siudreife in Sonbern

an ber Table d'hote gcfpeijl. 6in preufifc^er Dffi'sier, Äarbinal 0. SBibbern, ^abe ft^ fc^erj;

^aft mit feinem Sö^terc^en unterhalten, ©iefe^ aber, frifc^ m^ bem Umgang mit einem

Stuttgarter Slinbermäbc^en, l)abe i^n angerebet: „?SJ?an nennt dad) ©c^weinepreuße."

„^nß gnglifc^c ftnb meine ©a^en üiel überfe^t, aber in^ granjöftf^e »o^l nic^t,

obwohl mir'^ pon granfrei^ mß fc()on oft angefunbigt würbe. 3c^ bin ben granjofen

ju bcutf(^."

20. Sejember.

5Bir fprac^en öon ben ©entoürbigfeiten beä SJei^öfanjler^ ^o^enlo^e. dlaabe fpric^t

mit atel eon bem ©efd^impfe, bai ft^ barüber ergoffen. Älatfc^ unb Sratfc^ nennten bie

ieate nur, wa^ i^nen unangenehm fei; fei e^ bem ©egner unangenehm, bann backten

fte an feine S^ritif. Siefe SKemoiren feien ein au^gejeic^nete^ ^u^ unb für bie SJJac^welt

unfci^ä^bar. ÜJi^t ^o^enlo^e fei ju eerurteilen, ber mit bem SSleij^ift auf bie 50?anf^ette

fc^rieb unb immer (Ireng bei bem relata refero blieb, fonbcrn bie, bie fo rebetcn unb taten,

wie er aufjeic^nete. Sa^ 35u^ werbe für unfere $of; unb SeitQe^iiS^te ben fünftigen

^ijlorücrn bie färben auf bie ^Palette liefern. 9?ic^t ber ©Treiber fei ju eerurteilen, fonbern

Pc^lTen^ fein ©o^n unb ber ©c^eimrat ßurtiu^, bie ba^ SBerf ju frü^ herausgegeben.

„SBaS gäben wir barum, wenn wir m€ ber 3ett beö ^erifleS, ber Öttonen ober ber Dlefor;;

mationSjeit Sagcbü^er öon gleicher gülle beS 3n^<^ItS befäfen."

Ser üicgentf^aftSrat i)<it i^eute bcf^loffen, bie S^ronfolgefrage cor ben 95unbeSraf

JU bringen. 3c^ teile bie üieuigfeit am ©tammtifc^ mit, unb cS entfpinnt ftc() eine

Erörterung barüber. Siaäbe fprid^t über bie SBelfen, bie fo töricht feien, an weltgef^id^t;

lid^e 33orgänge bie fleinbürgerli^e «Kein; unb ©ein;?Koral ju legen. Sie SBeltgef^i^te i(t

ni^t nac^ bem bürgerlichen ©efegbu^ ju mcffen. ^o^enjollern unb 6|le, ba^ i^ nur ba^

alte SBeibling unb SBelf. ^o^enjollern unb Qiie (!c^en ftd^ feit Sangenfalja als Sobfeinbc

gegenüber unb fein ^ürflenwort, fein abgerungener aJcrjit^t auf ^annoöer fann ba SBanbet

f^affen. iRur ein neueS 3ena fönnte bie alte ©pannung löfen. „^prof! ©eibling!"

©er alte Scllgmann erjä^lt eineintereffanteSSegeben^eit aa^ bem Sa^re 1839 ober 1840,

bie er felbfT erlebt i)at. Äaifer 3JifolauS eon 3{u0lanb fam burc| Sraunf^weig unb jlieg

im ^otel b'3(ngleterrc ab. ^ofmarf^all e. Hied fu^r eor, um ju fragen, wann ?Kaie(^ät

bem ^erjog gei^atte, feine aiufwartung ju ma($en. „Überhaupt nici^t," lief ber 3«r anti

Worten, benn i($ eerfe^re nic|)t mit „S^ronufurpatoren." Seligmann fagt, er ^ahe fclber

jugefe^ctt, mit welkem eerbu^ten ©efic^te Sübed abjog. SJJit a<i)t 2Bagen fu^r ber gar

balb barauf jum 5pctritor ^inauS.

59?an erjä^lt eine Slncfbotc anß ber S^it beS ^erjogS SGBil^etm. ßinem Hoflieferanten

bot beffen S?ammerbiener eine Zidane. „Sonnerwettcr, ijl bie fein, bie ^abcn ©ic »o^l

Hoheit geflemmt?"
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„3 Uvoai)te, bUfc ganj feine ©orte fticgt ^o^elt gar nl^t."

^aumcipcr COIenatier erja^lf, iaf er alä ©olöat In ©cfcn^eim gcwcfen fei uni> im

SBlrfg^an^ auf bem ©oet^e^Seffcl gefeflcn ^abe. 3c^ fomme auf iie SJerfuc^e %m^i)em^,

baß rciient>c <3oet^e^3t>t)n ju jerjlören bnt^ ben SRa^tweiö, tag grlcfcerife eon ©oct^e

ein 5?ini) gc^abf ^aBe.

„Sa^ ijl gemein," fagt ©^olj.

„93Jie fann'^ gemein fein, wofern e^ nur SSJa^r^eit i(^/' »irö eingetuorfen.

„füd) voaß" fagt diaahe, „bk SBa^r^cit i|l ^alfc^ung unö bk Segenöe i(! bie einjigc

SBa^re. ©ie maii^t bk SBeUgef^i^te, ntcf)f bk SBa^r^eit. SBa^ i)at bk Segenöc nid;t

alle^ aü€ btm 3?ajarencr 3efu^, mß Slapolcon gemalt! Sie SEa^r^eit i)äUi baß nie

gefonnt. ©o fann aa<i) bk Segenöe nie t>ur^ öie SBaf)r^eit jer^ort werben."

3tuf bem Heimweg gc^en wir an ber 3iü#ite beß ©^lofic^ an bem Sriump^bogen

eorüber, ben 95raunf^wcig 1807 bem S^önig Serome erbaut f)at diaale meint, 3. ^aW
man^e^ &\xte gehabt. <iß fei unter feiner SJegierung »iete^ bcffer geworben. Unter ben alten

^erjögen fa^ e^ biß a\xß. 2(n jeber ©tragenecfe waren nod; unter Äarl $a5il^elm Sctt>tnanb

bie Senunjiation^ftödfe angebrac|)t, wo^inein man, wie in^ Löwenmaul in SSenebig, bie

©enunjiationen gegen ben lieben 9ia#ar warf.

10. Sanuar 1907.

5Bir fprec^en eon ber gcj^crn eerjlorbenen Königin SOJaric »on §annoöer. diaabt

fagte: SSJie i|l bie eor fünftig ^a^tcn ^ier in 95r. ge^a^t gewefen. 5D?an mißtraute i^rer

mu(!erif^cn Frömmigkeit unb wollte wiffen, ba^ fie i^ren @ema^l ju ben SSerfaffung^;

brücken aufgejTa^elt t)abe. T)ama{ß ^ätu man einem 95raunfc^weiger fagen follen, ba^

fte ^annoeerifc^ werben müßten, man i)&m iprögel gefriegt. 3« jener geit, 1859, fc^rieb

ic^ au^ mein cinjigc^ politif^e^ @ebi(^t „^önig^eib", baß in 5Be|lermann^ ^gjotiat^^eften

erf^ien. Sben gegen @eorg V. dß fei d^arafterijlifd^, fagt ?liaabe, ba^ bie "^btt jum 9la^

tionalöerein in ^annoöer entlauben, ©ort war bie größte 95ebröÄung.

3^ fü^re anß, ba^ diaabiß SEBerfe immer fo mcijler^aft ein Silb i^rcr geit böten.

D^ne älufwanb t5on ©c^ilberungcn g5bcn fte |let^ bie eorjügli^fte SKilieuf^ilberung. CDJir

fei beim Sräumling ober ©utmann^ SJeifen ober (5ulenpfing(lett, al^ ob id^ in meine frö^ejTe

Äinb^eit eerfe^t wäre, ob fte gleich »or meiner Geburt fpielen.

„3a, baritt leijlcn ©ie maß, Sichten ifl eben iJlnfc|)auung unb nic^t begriff, ©aö

wiffen aber unfere ^Poeten nid^t, unb barum wirb allc^ heutige m(i)t bauern."

59Jit ber ^cimatbl^tung ijl alleö Unfinn. SBer nur fc^ilbern fann, waß er felbcr

erlebt unb gcfe^en, ber ift fein Sid^ter, fonbern 2lbf(l;reiber. ©er ©t(^ter mu^ öerf^e^cn,

feine 2lnf(^auung in baß ©ewanb aller Reiten unb Sänber lebcn^wa^r ju Heiben."

SBir fpra^en öon bem ^efjtmi^muö in 9lbu Seifan. ©en beitritt diaaU lebhaft. S^anß

^offmann l)abc ganj richtig l;erau^gefunben, ba^ er im ©runbe Optimift fei. 3»nwec

Hege bei i^m baß @ute. greilid^ burfe man baß &\üd nid^t im trioialen ©innc auffaffen.

9Ber fei benn überhaupt wa^rf)aft gludlic^? 9Jur baß «Phlegma unb bie ©umm^eit. geine

JRereen fönntcn nic^t glüclli^ fein.
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14. Sattuar 1907.

©ctlce e. £iliencron Ucj! im SBU^elm^garfen öu^ feinen SBerfen öor. SKac^^er

treffen »tc un^ bei ^erbft. S)a mac^e ic^ ßbtigenö bic intereffantc p^renoIo9ifd;e daU
becfung, tag öie beiben ^erü^mfe(Ten unfcrcr Safelrunbc, eben 3?aabc unb £ilienccon, bie

niebrigi^e ©firn Ratten. COJan ifl fe^r aufgcräumf, unb dß $paf?or 6fo(f, bet Unfcrne^mec

biefer Sic^terabenbe, ein $oc^ ouf bie beiben au^gebra^f, gefc^ie^f baß Utt9c^euerli($e,

ba^ diaabe mtwottet unb auf <Btoä ttmtt. 3»<ir f"t et eö mit ganj knappen SBorten unb
im ©i^en, öllein e^ mac^f ©enfafion, ba et fogar am 70. unb 75. ©eburt^tag ftc^ ju feiner

©anfrebe aufgef^wungen. „€r wirb alt unb gefd^wä^ig, ulfen bie funbigen S^cbaner. SBer

weif, ttja^ no^ alle^ njerben mag! Scr if! noc^ fä^ig unb läft (tc^ bcn Überjic^er polten."

24. 3anuar.

gRorgcn ip DJeid^^tag^ttja^I unb diaaU nimmt fic^ cor, gleich um 10 U^r in feinem

SBa^ofal, «Preu^ifc^er $of, 9. SBa^Ibejirf, ju erfc^einen. gr toirb für ben nationaUiberalen

Äanbibafen j^immen. (5r rechnet ftc^ ju ben Sßationalliberalen, eon benen er im „5Bir";

©tite fpri^t.

diaaU if! fc^te^t auf baß SSega^f^c SBiömarcf^Scnfmal in Berlin ju fpred^en. ^aß
fei eine ©^mac^ für ©eutfc^lanb unb e^ reueten i^n bie fünf SRarf, bie er baf^ü gejüffet.

^aß fei bcr eifernc J^anjler nic^f, fonbern ein eerHcibeter ©^neibergefelle.

gbenfo äu0ert er ftc^ fc^r unjufrieben mit bem SBefc^Iug btß 95raunfc|weigifc^en

Sanbtag^, bcr SSunbe^rat möge ben „2(u^glcic^" mit bem ^crjog eon Sumberlanb ^crbci;;

führen. Qaß njiberfpräc^e eoüflänbig bem Sefc^Iu^ eom 23. Dftober. SJJoc^ nie ^ahi ft^

jemanb fo blamiert, wie ber Sraunfc^weigifc^c Sanbfag.

dlaait erHärt, gar fein fo grofer grcunb „alter SRe|!er" ju fein, toie man immer
glaubt. SRan möge boc^ mit ben alten Äabac^en nic^t fo eiel ©c^onung ^abcn, wobei er

ben fc^önen alten „©tern" am Äo^lmarft meinte. %lß ju feinem 70. ©cburt^tag ber &if

banfe auftankte, man möge eon bem ertrag bcr ©ammlung — eß waren runb 20000 5D?arf

— i^m ein „red^t SJaabcfc^e^ ^du^c^cn" bauen mit ©c^iefer belegt unb SBcinlaub umü
rauft, weisen Sen(!erftcujen unb grünen gcn(!ertäben, meinte er, man folle boc^ i^m

überlaffen, wie er wohnen wolle, dt fü^lc ft^ in ben mobernen Käufern ganj wo^t. €r
i)at in ber Zat in SSraunfc^weig immer nur in ganj neuen ©ebauben gewohnt

7. ?K5rj.

3tuf bem Heimwege frage ic^ i^n wieber über feine 95ejie^ungen inm t^eatet auß.

€r will com ganzen neuen ©rama ni^t^ wiffen unb flimmt bem Äaifer ju, wenn biefer

„ba^ »ei^e 9?öfl", „^ufarenpeber" ufw. liebe.

dlaaie. meint, ber ülu^brud „asiebcrmeierjeit" enthalte efwaö ©pöttifc^^sp^ilipröfe^,

toaß i^tt ärgere. ?0?an bürfe boc^ ni($t eergeffen, ba^ ^eineö ©ebic^te unb ©c^open^auer^

„SBelt al^ SBille unb 93or|letlung" in ber 95iebermeierjeif cntj^anben feien.

14. SRdrj.

fKaaie erjä^lt, ber alte Seligmann f)aU i^m auß 3lrco berichtet, bort interefflere ftc^

alleg für bie SBelfenfragc. Sr ^ait barauf erwiebert: „3n S8r. if! atleö ru^ig, nur ^. %
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SKclcc f)at ftc^ bei ©d^loffeö bimä<i)ü$t, ntxb jctgt fccn ^tounfc^wcigcrn bk Gilbet, bk

f!c 1830 i^rcm «ngcftammfcn ^crjog ni^t »crbrannf ^abcn. SBtr SSraunfd^ttJCtgcr Id&en

tto^ in bit §:mbetft\xbt ba ^oüüt, ba^ wit un^ mit ben SBelfen fo ab^ihea."

21. SOJärj.

2Btc Jamctt auf ©anfeö „©ötfli^c ÄomöMe" ju fprc^en, wobei ft^ jcigtc, bag et

btcfe genau kannte unb Seile barau^ fogac ifalienif^ jitieren konnte, di gebe eigcntli^,

fo meinte er, feinen größeren ©d^urfen al^ ben ©Ott Santeö, ber mit ber COJenfc^^eit biefe

S^omöbie fpiele, um fte bann für bai, toai fte na^ feinem 9Jatf^luß getan, in ber §6Ue

auf bai Unbarm^erjigfle quälen ju laffen. — 311^ bejei^nenb für ben italienif^en ©id^ter

fa^ er e^ an, ba^ ©ante ben Sucifer, dlß ben fur^t&arjlen ©ünber, ganj in^ ©^ padt,

wa$ i^m aU Statiencr fur^tbarcr ali bk §i§e erfc^eint, in ber bic anberen fc^morcn.

„Übrigen^ ^at ©ante, ber große ©ibelline, in feinem ©ebic^t bie braunfc^weigifc^e

grage öorweg getö|T, inbem er ül&er bie SBelfen baß Urteil fpra^."

9lun hm bie Diebe »ieber auf unfere S^ronfolgefrage unb ba&ei fiel mß diadbiß

CDJunb baß grimmige 2Bort: „0, biefe jüngeren SBelfen, wai ^aben bie alle^ auf bem

©etoiffen
!"

28. Cißärs.

diaaU erjä^lt, ba^ er an ber nationalen 95erfammlung gegen bie SBelfen am aetf

gangenen 5!Kontag ^abe aai ^rinjip teilnehmen »ollen. Qt fei aber ju fpät gefommcn,

benn ber ©aal war fc^on wegen Überfüllung gcfperrt. 3tber ber 55eric|)t i)a'be i^n gefreut.

„Sa^ war wieber einmal baß ^orn öon 1866, baß ba tüUtt,"

ajom 2ßelfenfottb^ unb feiner Auflieferung will er nid^t^ wiffen.

„§eine i(l |Tct^ mein Sicbling gewefen. @lei^ bie erf!e ©efamtau^gabe ^abe id^ mir

jugelegt, e^ ift nad^ Rapier unb S)rucf eine fc^eußli^e Aufgabe, aber ic|) beft^e fte ^tnk

nod^ unb fte gehört su meinen jerlefenfTen 95üd^ern."

„53Jtffen ©ie übrigen^, wem ^etne ben ©til feiner ^rofaf^riften eerbanft? 5?eittcm

anbern al^ bem alten SSJanb^becfer SSoten, bem ?9Iatt^ia^ Slaubiuö."

6. Slpril.

3c^ ^ole dtaabe nm »46 U^r jum SBeg^auö ab. ©ein ©c^wiegerfo^n Dr. 95c^rcttö

ilT auc^ ba, unb ber will mir, alö wir un^ jum 2lufbrud^ rüflcn, ben Übersic^er galten.

3^ weigere eö unb fage: „SBenn ^i)t ©(^wiegeröater ft^ ben Übcrjie^er allein anjie^t,

muf i^ bie^ au^ tun."

„3a, ber wirb grob, wenn man if)m l)elfen will," fagt S5e^ren^. ©ie^ ^ört SRaabc,

ber auc^ im 95egriff i(l, ben Über5ief)er an5ujief)ett. ©^alf^aft läd^elnb reid^t er i^n mir

unb fprt^t: „^err Dr., barf ic^ bitten, mir ben Über5icf)er ju galten." SBir lad^en unb

ic^ fage: „öa mad^ id) aber ein ^räjebenö brau^, ein Slaabefc^eö €rjfämmereramt." f&U

wir bann abenbö öom 2Bcg^auö wegfal)ren, t)alte idf; if)m tatfä#^ ben Überjie^er wieber

unb er nimmt i|)n o^nc SBibcrfpru^. Sa^ erregt 2luffc^en. „SBie fommen ©ie baiuV

fragt man i^n. „3a, bic SPreffe muß man warm galten," antwortete er.
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26. aiptii.

SRaci^ 1871 t)attt ©ac^cr 3Rafoc^ eine 3«ff(^ttft grüntJen wollen, tercn Senfcens toat,

Seutfc^lanö müfte feine erwotfcene SKac^tl^ellung benu^en, um t>cn anderen 5iJ?äc^ten gegenü

ßbcc fo nachgiebig wie möglich ju fein. 6^ folle öurc^ ©ut^erjigfeit unö SRiIfce moralifc^e

Sroberungen ma^cn. „91B i^n 3tJ)oIf ©lafec befuc^tc, »ic^ er auf einen grofen ©tof

angeblicher SuI^oio^ukö^" beutfc^er ©c^riftj^eller. Obenauf lag mein 95rief. ©er war

aber feine 3«jWmmung, fontiern baß ©egenteil, t)cnn ic^ ^attt gerabc abgelehnt, mic^ ju

beteiligen." Sie beutfi^c %aa^ muffe geballt bleiben.

©er S5ricf ijt fürjli^ bei einer aiufograp^enauftion aufgetau^t unö für 22 SKatf

t5erfauft werben.

27. 3uni.

diaabz erjä^lt wieber eon ben Sauren 1866—70 in ©tuttgarf. Scbcr ^unb ^abe

bamaU SSi^marcf gc^cigen. 3lber al^ bie SKclbungen au^ dmß 1870 eintrafen, ba f)ahi

e^ bodt) gc^eigen: „Sa^ fann unb barf ber alte SKann (ber Ä6nig »on spreufen) fic^ nic^t

gefallen laffen."

gr erjä^lt aber md), ba^ glei^ im ^a^ti 1866, fofort nac^ bcm @cfe^t öon Sauber«:

bifc^of^^cim ein 3lltwürtfemberger i^m gefagt: „€^ ij^ f^abe um baß eergoffene Sluf,

politifc^ ma^t bai aber gar ni^t^. Unfer ©^irm^err fi^t in Berlin, wir ftnb Sproteflanten

unb fönnen unö nic^t auf baß fat^olifc^c ^(terreic^ 0«§e«."

21. 9tuguj!.

^ei „^erb(1" mit 9?aabe allein. 3c^ fprc^c »on meinem beöor|T!e^enbett Umjug na^

^annoöer. diadbi fagt, baß fei fa|t bie cinjige beutf^c @rog(Tabf, bie er nic^t fcnne.

„SBollen ©ie ni^t cnblic|) ^^tem ^erjen einen ©to0 geben unb mi^ bort einmal

befugen?"

„SRein. 3^^ ^I«'^« ^^^ meiner SJlbneigung. 3d^ f)alie ^annoöcr immer gcmieben.

3lur auf btm SSa^n^of bin ic^ gewefen."

@enug für bie^mal. 3Kan fte^t, ba^ ic^ weber ^rafff^ellen gebämpft noc^ 3Biber;

fprü^e geglättet ^ali. SJaabc brütfte ftc^ im öertrauten Greife berb unb naturwüc^ftg aaß.

2)aö war feine 3lrt. SBäre e^ meine Stufgabe gewefen, a\xß btm ungefc^minftcn diaaii

meinet Sagebu^c^ einen falonfä^igen ju mad^cn? Oft lief er au^ ^cutc nic^t me^r gelten,

wa^ er gejTern behauptet unb bewicfen. ^aß war nic^t SBillfür unb ga^rigfeit, fonbern

fpürenbe^ SBeiterbur^ftnnen ber aufgeworfenen g'rage. %üx i^n gab eß !ein locutus sum

causa finita, ^aß et im fJJugenbliS ba<i)te, baß fpra^ er auc^ fo aüß, wie iß ber 2tugen^

blicf prägte, ^üß S^efe unb ©egent^efe erwu^^ legten Qnbeß bennoc^ bie abgeflärte

©t)nt^efe. 3tuc^ feine SBiberfprü^e jcigen nur, ba^ er fein au^geflugelt ^uc^ war, baß,

fo oft man'^ auffc^lägt, immer wiebcr ba^felbc fagt, fonbern ein (^etö SBanbclbarer, SSJer^

benber inö graue 3llter hinein; in ©timmung unb SSerf^immung ein Sßollmenfc^. 3llö

fold^er foU er fortleben in unfrem @ebäc^tni^.
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©ebanfen un^ Einfalle 5Bil|elm S'laaSe^

n.

«SRan fommt nt^t itt Mc SBelf, um i^c^ auöjufu^cn, fotti)crn um „eorltefc" ju nehmen.

3Ratt erlebt nic^f öa^, waö man nUbt, fon&er» wie man e^ erlebt.

SBcr bintt, wenn er in bk greuöcn feiner Äinöerja^re jurüdblidt, baran, ba^ feine

©fern auf öem Äampfpla^ waren? 3tuf bim :^ampfpla§ in ber bitferjlcn, böfeflen SSec

beutung be^ SBorte^!

Sffiic be»; SRenfc^ Brpcrlt^ auf ba^ „ftc| felbfT fatt effen" geftellt tit, fo (^e^t er feetif^crü

fcit^ auf bent „felber ft^ burd^freffen". Q^ ^Ift i^m fein anberer p bem einen wie ju bem
anbcrn. SSRan muf eben in biefer SCBelt alle^ felbcr ma^en.

€^ (laubt au^ in ber ©tube beö Äönig^. ein glo^ ^üpff auc^ über ben Seppic^ ber

Äönigitt unb f?nbct, wen er fu^t.

Sic ?D?enf^en leben in ber 3llu(ton, ba^ fcber ba€, »a^ er tixt, für fl^ tut; unb bai

if! ber gröfefle ber Urirrtümer ber Sobiöibuen.

Sie ewige SHufton, baf ba^ Men noc^ »or einem liege. Sa^ Seben liegt immer
hinter einem.

S)a^ :^inb einer 95ettlcrin, ba^ hinter bem Jaun geboren wirb unb im S^il)i^aa€

(lirbt, fann me^r SSergnügen eon feinem fieben baben, aU ba^ gürflenfinb.

(5ö fann eine SBelt geben, in ber eö eine 6^re i|l, gebangt ju werben, unb alfo auc^

ju einem 2Jergnügen werben !ann.

Ser erbenmcnf(^ erlebt in einer SJHnute mebr €lenb olö baS Stcr ber (Srbe eom
aittfang bi^ ju 6nbe.

Soor menfcblic^cn ©ericbten liegen bie „milbernben Um(^5nbe" immer beim 2lnge#

Hagtcn; »or bem „3ung|lcn @eri^t", bem SBeltgcric^t, bei bem testen, bö^f^en SRi^ter felbjt.

Unb wenn ber SRenfcb noc^ fo gerne immer in baä gernflc fc(;weifen möchte; er wirb

bo^ immer »leber mit ber 9lafe auf baS Släcbftlicgenbe geflogen.
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3a, man fpri^t öon langen un5 furjcn Sagen; öon J>eö ^crt)ö gcfclligcr ^ammc
^at man gefungen unt) ftngf man weiter; aber eon öcm leeren, tem ausgeleerten §tnü

fc^letc^en öer 3eit, einerlei ob bei ©onnenfd^ein ot>er in tcr S33infernac^t, ^at no^ nicmanJ)

baß re^te SiBorf gcfproc^en: nur oereinjelt unb wa^rlicf) wie eine Stimme in ber SBüflc

^at ßiner gefagt: „5CBe^e, wie lang ip baß Seben!" Unb wenn ber Sob fommt, meinen

fie bo^ immer wieber, baß fei baß 9ieue|Ie unb no^ nic^t bagewefen.

SBie oft im Sebcn feuftt ber SRenfc^: „€in Äftnigreic^ für einen freunblic^^afc^cn

©c^lagflug!"

SBo unb wie wir fallen, ob am fMifc^en Zot ober am ©c^reibtifc^ ufw., wir ctfßllcn

nur unfer ©c^idfal.

Sffienn längere 3eit na^ bcm Sobe eincS geliebten SBefenö einen ber alte ©d^mcrj

überkommt, fo überlege man, toaß ber Sote tjerfäumt ^abe, wö^rcnb man felbfl unb bie

anbcrn weiter lebten.

©ie wirflic^ grofen Ferren in ber SBelt fnöpfen erp im £obe if)ren DbertocE auf,

um i^ren ©tern ju jeigen.

Unentbe^rlici^ ifl feiner, ober cntbe^rli^ aa(^ feiner.

3e freier man wirb, beflo me^r ffigf man Oc^ ber ©Ute.

ßrfenntniö mai^t frei, 95ilbung feffelt, ^albbilbung (Mrit in ©flaeerei.

Sem ungebilbeten COJenf^en erfc^eint alleS alß ©njel^eit, btm gebilbeten ollcS im

Sufammen^ange. Qß gibt ba aber allerlei SRuancen.

9lur bie, welche in irgenb einer SBeife i^re Unjulänglic^fcit füllen, flnb, waß man
nennt, nerööS.

iinti, bie jugleic^ mit ben iRerecn anberer itutt füllen.

Unglü(flic^e 3nbieibualitdf: ©lud nehmen ftc alß ettoaß, toaß i^nen eon dttd)tß

wegen jufommt. Unglöd mad^t fie eerbiffen. ©te nehmen iß alß eine ganj pcrfönlic^e

95eleibigung.

Qß gibt me^r UaU, cAß man ftc^ öorpellt, welche eine gewiffe Slngj! öor bem Selbe

^aben.

Sie 95auern: unb wenn bie Stoggem unb SBcijenernte noci^ fo gelungen aufgefallen

ifl; bann ift i^nen natürlich baß ©fro^ nic^t lang genug.

©onjl ^abi xd) ben ©pajierltod nur mitgenommen, um „etwaö in ber $anb ju ^abcn";

je^t (lü^e i^ mlc^ barauf. SaS Sllter! ^aß 3llter!
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©ic f^rc^i^cn SlugcnbUdc, in »cld^cn man fo in faltet Söerjwciflung jufammcn^

i&f)\t, »icöicl man nod^ aufgeben fönne, oi^nc t)ie legten Bedingungen beß Safein^ mff
jugebcn.

sajir ^abcn »o^l öa^ SBort gehört, »er nad^ tem 34. Scbenöja^t ft^ no^ an baß

Srcuj f^Iagen laflc, bit fei ein 'Slan. Sa^ i|^ ein fc^Ie^fe^ SBort. Sa^ S3ert>ienfl pcigf

ba mit ben '^a^ten. 3m 34. ifl öec Dpfcrtot) nod^ linber unb faum ber Diebe mtt. 9tbet

aU getöotben ju fein unb feine Sbeale ^od^su^alten unb feinen Opfermut bafür ju emcifen:

baß ma<l^t ben ^ero^, ben SKenf^^eit^erlöfec.

3m fe^iigjTen 'S<i^t. ^m genieft alle^ beffer, »eil man mc^t mfai^uu SKan fagt

ft(^ eben: ©te^ e^ bit no^ einmal an; guc!, wie pbf^ bie 3(fajic i^rc 95latter wiegt. Steine

Same im 95allfaal wei^ beffet mit i^ren 0iö(fen unb gäc^et umjuge^en. Unb bie Samen
— baß ^eift, bie gtauen unb bie jungen SKäb^en, ftc^ fic bit aa(i) noc^ mal an ! Su (te^jl

fte jwat jegt mit ganj anbeten Stugen, wie im jtoanjiglten, im bteifigjTen Unb bann

bie be^aglid^e ^agc: „£o^nt e^ ft^ noc^?" 3n ftß^eten Seiten wat e^ bie hitttte grage:

„Uf)nt iß fic^?"

Saö entjüdenbe ©efü^l beß tic^tigcn 2tltet^: „535enn id^ ben Stempel um mi^ ^et

anfc^e unb mit fagcn batf: baß btauc^jT bu \a nic^t me^t!"

eine ©c^walbe i^ gefellfc^aft^fö^tg in \ebtm ©alon, fowo^l waß ©tajic, Bilbung

unb SoUettc bcttifft.

35etänbetung bit SBeibetttac^t: dß läuft alleö batauf ^inauö, ob ^Pump^ofen füt

baß männli^e ©efc^lec^t anjie^enbet ftnb al^ Untettöde. Set ^ctjog öon Slltjtien, iDfftno,

fagt ju 93iola:

„@ib mir bcinc $anb

Unb la^ mid^ bi^ in «DJäbc^enfleibetn fe^cn!"

„SBe^^alb if! bie 58enuö »on SRilo bie fc^önfle weibli^e 95ilbfäule?" ^age i^tcn

Untettod.

^ibiß SaJoci^enbett Ißfl bim SBeibe bie „graucnftage". Unb bem SOJanne aü^.

^aß 5Betb: „533entt ic^ mein Äinb in feinem Äinbetwagen üot mit ^etfd^iebe, htan^t

i(^ wa^r^aftig nic^t ben %a\xft gefc^rieben ober bie ©c^lac^t bei ?Kar^4a;£out gewonnen

jtt ^aben. Sie follen mit nut fommen unb mit einen 2(u^taufc^ unfctet ©efü^le anbieten I"

Set ctfüe fur^tbare Sag, an bem ber SKuttcr bie ©ewif^eit wirb, ba^ baß Äinb,

wel^c^ fie geboren ^at, ein Stnbete^ i(l al^ ffe felbj^.

sjRan fc^läft nic^t ungeflött untet 3Rt)rtcn.

Sie ©onne muf bie %vaa in bie e^e, in baß S^aüß mitbtingen.
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SaJenn bk grau t>ie Züv fd^lägf unö bn COIann fic fac^t fc^Ueft, gibt eö, wenn nid^t

eine SRujIcre^c, fo boc^ eine erträglid^e. ©erlagen fte I>ei&e bie Züt, fo i|l öa^ freiließ fc^on

fo itwaß wie bk „^öUe auf gröcn". Schlägt bet SRann fte unb öic grau fc^Uegt fte fac^t,

öann i^'ä manchmal öer ^immcl, aber man^mal auc^ bie Sangeweile auf ßrben.

Qi i)(Xt noc^ niemals auf ber Srbe ein SRenfc^ tson bem anbern „tta^ Qma^t".

Sic mei|1en Seufe — wel^e aber immer ben gebilbetcn ^öbel bilben — fprec^en in

ber ©efellfc^aft nie um bet ©ac^e willen, fonbern nur, um i^re eigene ipcrfonlic^fcit, wenn

a\x^ nur für ben iJtugcnblid, in ben 93orbergrunb ju fc^ieben, unb ba biefc^ burc^ Säbel

»iel leichter ju bcwerfJTcnigen al^ burc^ £ob (ba^ Sob anbercr nimmt für ben 3{ugcnblicf

ber eigenen ipcrfönlid^fcit immer wa^), fo ij^ c^ crHärlic^ genug, wo^cr in ber Sfficlt bie

tjielen ungerechten, bornierten, albernen Urteile, unb jwar nic^t allein über Äunjiwerfe

unb ipoefie, fommen.

Sie ?!Renfc^en fTeifen ftc^ barauf, ba^ jebcr am fte ^cr unrecht i^aie; meine ?iKeinung

jebod^ ijl, bafi jeber in ber 2ßclt red^t ^at, S?einer me^r unb feiner minber al^ ber anbere.

SBa^ ijt'^ eigentlich), toaß bxt ber SRebenmenfc^ entgelten foll? Sag er nic^t m^ feiner

S^aüt ^crau^ fann. ©teige erjT mal a\xi beiner!

SSott ollen SKenfc^en traue bir am wenigfTen.

SBa^ if! bie @lode? ©e^t na^ ber ©onnc. Summet 3c«3! 25 ie $e^t ni^f richtig,

^abcn ©ie benn feine U^r?

ERu^m ijl mitgeba^t werben, wenn an ein ganje^ 58oH gebadet wirb.

Ser 55»antt, ber t)eatc, b. i), in biefem Slugenblid ©enie i|!, i(1 im näc^jTen Salent,

unb wieber im näd^flen Summfopf. Ser SRann eon Salent i|l aber gewö^nli(^ Salent,

unb ber Summfopf if! immer Summfopf.

Sa^ $aupt in ©onnenj^ra^len, ber gu0 in „fc|)lec^tem 2Better"!

Sie SKenfc^en finb nur allju ^äuftg imfTanbe, wenn ba^ Sebenbigc unter ben Soten

erfc^cinf, baä erjTere für ba^ ©efpenjT ju galten.

3e ^ö^er ein SKenfc^ |le^t, bejio häufiger ^ält i^m bie grage ©emein^eit bie gaufl

unter bie 9Jafe.

SKan mug in ben Sred ^ineingefc^lagen ^aben, um ju wiffen, wie weit er fpri^f.

3m 3lugettblitf, wo ber re^te Mnjllcr fc^afff, ^at er Weber SSJeib noc^ Äinb unb

am allerwenigftett greunbe.
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SBem tti^f \ebit 6a^, ben et fd^rei^f, btt »Icfxlgllc i|l, foll baS ©^reiben laffcn.

©Ic legen 5a ÄrÄnje ^in, »o^iti ffc gefpudt ^abcn.

e^ fälU immer eine erfle ©c^neepode, wa^ für ein ©ewtmmel nac^^er fommett mag.

SBaö ein bcteutentiet SRenf^ SJHttelmäfige^ gemacht ^at, fca^ ijl eon größerem SBcrf

für t)ie SKenfi^^eit, alö »aö ein mittelmäftger ?Kctif^ SScbcutentic^ gemad^t.

Ob öu eine glafc^e ober ein gaf mit SBcin füflep, ift gIei(^güUig; in bciben gSUcn

be^Älf ber 2Bein feine eigcnfc^aft.

Sa^ »a^re SunITwerf ijl feiner felbjl wegen ba, ni^t beffen, ber eor i^m iiii)t, fi^t

ober liegenb auf bem ©ofa i^m beijufommen fu^t. 9Baö gc^t ben £ear, ben SRacbct^,

ben ^amlet uftt>. ba^ an, waä ii)t über i^n benft — f^reibt ober bruöen laft ! 3e^t jelgt

mir baä neue Sffierf, bem baß (entere einerlei ijl!

6^ i|l mit ben CSRenf^cn »ic mit ben SSüd^ern, bie man liejl; baß eine ijT einem ani

^erj ge»a(^fen unb bort gcfc|)rieben, wie ^ffia^r^cit uitb ©i^tung, baß anbcre lieft man
na^ £if(i^ auf bem ©ofa liegenb, wie ©oll unb ^aben.

Srfl bur^ baß Scfcn lernt man, wiceiel man ungelefen laffcn Ifann.

dß gibt nur {weierlci, bur^ toel^e^ man baß 3ntcreffe bzß SKenf^en faffen unb ffit

lange Seif literarifc^ fejT^alten fann. SKan faft i^n entweber bei feinem SScfTen ober feinem

©^lec^teflcn. SBaö bajwif^en liegt, ijl Unter^altung^lefture.

©ollte cß ftc^ nid^t meif)r lohnen, ben Seutcn bie ^unbert fc^lc^tejtcn SSü^er btf

fannt ju ma^en? Sabci ^at man bo^ »enigjTen^ bie ©i^er^eit, ba^ bie SijTen nic^t blo^

f[ß(^tig überblidt unb bann beifeite gcfc^oben würben, fonbern ba^ ein banfbare^ ^ubli#

fum biefclbcn fc^r genau bur^j!ubicrt unb wirfiid^ bei guten greunben, in ben M^UUiof
tiefen, ja fogar au($ in ben SJu^täben, me^r ober weniger ecrjlo^len, ben „©a^en"

nad^fragte.

gii^t nur für bie Stutograp^cnmappen, fonbern atxi^ für bie S5ü^crfc^rän(e fc^reiben »it.

Äunjiwcrfe follen ber SRenfc^^eit weiterhelfen, flc nii^t jurüdbrüden.

^aß ijl unwahr unb beö^alb feine ©Ic^tung. £iigen barfjl bü in politifc^en 9tb#

^anblungcn, jlatijltfd;en 2(ufjlcllungen unb bergleic^cn. ©aö l)at nic^t^ ju fagen. ©a
lac^t nur bie pragmatifd^e 535eltenfwtdlung. Sügjl ba aber in ber Sic^tfunfl, fo lad;t bie

SRatur, bie ©ternc f^ütteln ffc^ i5or Saiden unb — CWitleib.

Stile «PoeOe ijl fpmbolifc^. ©^ilberung ber SSBirflid^fcit ^öcfijlen^ nur ein intereffantc^

Sefewert §ole ic^ baß 95leibenbc anß ber Sicfc, fo ^ebi Id) eß über bie tagtägli^e Slealitdt;

ic^ gebe i^m baß auf bem 95latt, unb iß ^at bmH) f(^ felbji ©ültigfeit über ben Sag ^inauö.



Plem-air^©(^rif(|!cnct, t)tc bk 5Bctt itt baß ii(i)t ^cben: DJactnc, Corneille, SRoItecc,

©^aJcfpcarc, ©^Ukr, ©oet^c unt» bii großen ©riechen; abet ntc^f i^r Äencrluftfc^nappcr, i^t

©unfelmaler, tte i^r nur eine neue Sage^fpra^e gefunden ^abt ! i^r 2l|!^mafifer öer S?un(i

!

Unö toenn fte no^ fo genau öen ©ünger^aufen befc^retben, Mc SEBiefe im SWocgcntau

unb ©onncnglanj behält boc^ i^r Siec^f.

Unfere 5?unj1. SBic am Snbe be^ neunje^ntcn 3a^r^unbcrtö, fo »icb eö wo^l auc^

burc() ba^ jtDanjigllc bei bn Utl^^ettf unfere^ 23aterö dornet ocrbleiben. ©e^r tteu ober,

wie man ^eufe fagt, „naturaliflifc^" i)at ber cö befc^ticben, wie ber wüfenbe ©rieche bem

gefallenen geinb bic ©e^ncn jwifd^en 5?n5c^el unb gerfc burt^bo^rtc unb ben eblen £eic^#

nam mit Diicmen auß ©fier^auf an feinen Ärieg^wagen banb, um i()n am bie SRaucr öon

3Iiott unb um ben Kogu^ beß ^atroHuö ju jerrcn:

„Sraun, ni^f for er baß ©c^önerc ober baß Sßeffere . . . 2tber ajpollott

©c^u^fe eöUig ben £eib cor entfTellungen, weil i^n biß ?iKanne^

jammerte, felbf! im Zob, unb bedte i^n ganj mit ber ^Qiß

©olbenem ©^irm, ba^ nic^t i^m bie ^aut er jerfc^arrcte fd;leifenb."

©0 fang ber ©i(|ter por ^a^rtaufenben, fo wirb ber »a^re ©ic^ter ^eüU unb nac^ 3«^r#

taufenben fingen.

dß fommt für ben wirfll^en ?5Rettf(^en bie 3«^ »o er in ben SQ3cr!cn ber Stutoren

nic^t me^r bie ^unf?, baß sSj?^etif(^e fuc^t, um, ft^ felbcr DJu^e ju fd;affen im ©türm biß

tebmß, fonbern bie gingerjeigc, wie jene ftc^ in bem großen J^ampfe jurec^t gefunben ^aben.

©a werben in alle geit hinein alle 40 35änbe ©oet^c bie grofe ^panajec bilben; unb bie

armfeligcn ©^ä^cr laßt bie 9lafe rümpfen übet ben ©e^eimrat^fül ufw. barin!

©oet^e ifl ber beutf(^en SRation gar nic^t ber Sic^terci ufw. wegen gegeben; fonbern

ba^ fie au^ feinem ßeben einen ganjcn oollen 59?enfc^en öon Slnfang bi^ jum gnbe fennen

lernen. J^einem anbcrn 33ol! ijl je folc^ ein ©efc^cnf pon ben ^immlifc^en gemalt worben.

3Jur bie einzelnen 3ü9e IxiQtn in ben ©c^riften.

93Jcr i^ ein $umori|^? ©er ben winiigjTen oller SRägel in bie SBanb ober bie $irn#

fetale btß ^oc^löblic^en 5|)ublifum^ f^lägf unb bic ganje ©arberobe ber geit unb oller ecr#

gongenen Seiten bron auffängt.

©ö brollig S5u(^, baß ft^ einige ©cncrotionen burc^ lebenbig ^Ält, ifl immer ein

crnfl onjufe^cnbeö ^ud).

3^r follt in meinem ©en!en unb 3teben, Sun unb Soffen ni^t ben unb ben, beffen

95ilb i^r gerobe eor ütugcn ^obt, gelten loffen; fonbern mi^, — mic^ felber.

SBJo^ mic^ om meif!en ouf meinem „2Dege" ge^inbcrf ^ot, baß iji; bie unglütffeligc

©obc, bei jebem, wo^ mi^ betriff unb woran aber ou^ onbere beteiligt finb, mi(^ in bic

©eele unb bie 3«l^änbe biefer onbercn ju pcrfe^en.
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9Rtr ijT gleichgültig bit 9Jo(f, bin i^ frage, »a^ id() effc unö trinfc, unt) waö bk fSiamn

»Ott mir fagcn.

Solange t>ie ©onnc fd^cint unb bit SRcgcn regnet, bic Mtc beißt, i^'ß mir glci^gültig,

»ie uttöcrf^5mt unb frcc^ baß gKenfd^eneolf \ft. 3^ ^i« ^^ <»"^ «ni> l<»fie mic^ ru^ig be;

fc^einctt ober nafrcgnen.

SBaö ijl mir eine Seiche, nad^bem ic^ bie meiner ^attit gefeiten ^abe?

3c^ bin in meiner 3«9Cttb mit alten Seuten umgegangen unb gci^e in meinem 2ttler

mit jungen am, Sa^ ij^ bie Sßeife, wie ber SKcnfd^ mögli($|t be^aglic^ burc^ bie SBelt

bmmen mag.

3ci^ bin mein ganjeö Seben bur^ bie ^eiße ^anb an ber ©urgel mit ber grage: Sffia^

wirb mit bir unb bcn Seinen morgen? nid^t lo^geworben.

?Keine 95üc^er gewonnen, ein Seben öerloren.

SBcnn ein granjofe fo bai innerjle franjöftfc^c, ein €nglänber baß innerjle englifc^e

SBefen gefannt unb befd^rieben ()ätte, wie ic^ baß beutfc^e, wie würben benen i^re $86lfer

mit Sau^jen jugefatlen fein ! ©ie ©eutfd^en wollen »on bem, waß fte felbf! ^aben, nic^t^

wifl"en. 60 ^abe i^ einen fc^weren Äampf bur^ mein ganje^ f^riftjtellerifc^e^ £eben führen

muffen— gegen granfreid^ fclbjTt3er|!änblic^— gegen ^Kalifornien, gegen iRorwegen ufw. ufw.

Siuflanb, gegen alle^, waß bem bcutfc^en 58olfe weit ^er, alfo befto fpmpat^ifc^er ift, unb

bie SBuc^^änbler billig ^aben fönnen.

S^inti na^ 60 Sauren gibt e^ eine . . .^Siteratur. Sann wirb man ^erumgef^nüffelt

^abcn unb ^erumf^nüffeln, unb — ein 2Jieat all benen, bie mir i)iüti &ütiß tun unb

getan ^aben!

g^ gibt zweierlei 2trten öon ^ü^ern. Sie einen lefen bie iinti, weil fte wollen, bie

anbern, weil fte muffen. Sie le^tere 3lrt ijl bie wa^re. Sic ©eneration, wel^e ni^t gewollt

i)at, ifl ^in; je^t fommen bie ©cfd^le^ter, welche muffen.

3c^ gebore je^t allma^lic^ ju bcn bunteflcn alten ^unben in ber beutfc|en £iteratur.

aSraunfc^weig ! 58on alterö^er berühmt burd^ ^cinric^ ben Sowen, ben „^elben^erjog"

griebric^ SBil^elm, 9Bur(l unb ^onigfud^en. SReuerbing^ bur^ ©pargel unb 2Bil^elm Slaabc.
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®er diu ^err.

Perfönli(^e Crmnerungen »on ^an^ '3)lartfn ©c^ul^.

/tiin lebhafter ipiauöcrcc »ar SBtl^cIm Staate »o^l nie gewefcn un5 ^a«e ftc^ im Greife^ guter greuitt)e eotwicgenb mit aufmerffamem gu^ören bef^äftigt, worin ja befanntUc^

auc^ ein gut Seil 5cr 5?un|^ öcr Unterhaltung bej^e^t. 2lf>er feit feinem ftebjigpen ©eburt^;

tage mai^tc er boc^ einen itwaß anderen Sinbrud.

Qß war i^m in feiner ©c^riftj^cUerlaufba^n feltfam ergangen, ©eine erf!cn 95üc^ec

— er nannte fte biö jum „^ungerpaj^or" cinfd^Ueflid^ feine Äinberbüc^cr — Ratten eine

fe^r freunbli^e 2(ufna^me bei ber Sefcrwclt gefunben. „6ine öortrefflic^e Dueertüre („Sie

©pcrling^gaffe"), aber wo bleibt bie Oper?" f)attc Hebbel gefc^rieben. iRun, bie Oper tarn

mit öolten 9(Horben unb ergreifenben ?SKetobiett, allerbing^ o^ne ^^uerwcrf unb 93allett;

aber Hebbel war bamal^ fc^on geflorben, unb ba^ ^Publifum wollte, er folle immer »ieber

benfelben Son pfeifen wie ju ütnfang. SBie e^ ©rillparjer mit ber „Sl^nfrau", ©torm
mit „3mmenfee" unb 3uliu^ ©tinbc mit ber „35uc^f)ol5en" ging, fo diaabe mit ber „S^roni!

ber ©perlingögaffe". Unb alö er bem ipublifum nid^t entgegenkam, nic^t fo fc^rieb, wie

bie gamilicnblätter wünfc^fen, ja if)m fogar anrieten, fonbern nur b<i€ unb nur fo bic^tete,

wie ei bei fortfc^reitcnber Sntwitflung i^n ber eigene @eniu^ ^ief, ba tarn er au^ ber SKobe

unb galt al^ feltfamer, tro^iger Sigenbrötler. diaabe aber blieb »or allem ftc^ fclber freu,

fo wehmütig für i^n auc^ oft ber ?S)?angel an aJerfiänbniö fein mo($te bei feinem beuffc^en

$ßoHe, baß er fo fe^r liebte. Soc^ auc^ an i^m felb|^ follte ftc^ ba$ Sffiort bewähren: „3u

merfen i|T, ba^ alle SRenf^en unb alle ©ac^en in biefer Sßelt einen 3lugenblid ^aben, in

welchem i^nen baß le|tc DJec^t gegeben wirb." 3lbolf ©tern, 2lbolf SSartelö, i^arl Suffe

unb ber unermüblic^e SSSil^elm 95ranbe^ ^aben immer wieber auf feine überragenbe S5e#

beutung ^ingewiefen, unb fo begann diaahe in ben neunjiger Sauren allmä^Uc^ in ber

SBertfc^ä^ung fowo^l ber £iterar^i|1orifer al^ a\i<i) ber Sefer ju j^eigen. SCBo^l f)atu er in

ganj Seutfc^lanb immer fc^on eine treue ©emeinbc bcfeffen, bie in feinen SBerfen bie ©d^ön^

^eit i^rer ?pocfte unb bie Siefe i^rer SBeltanfc^auung cmpfanb unb im eigenen Seben na^f

bar ma<!^te, aber ber Sid^ter fc^rieb bo(^ in einem ©efü^le, in bem ftc^ überwunbene Sitter^

feit unb ©tolj vereinten: „ülur für bie ©griffen meiner erflen ©c^affen^periobe ^abc ic^

£efer gefunben, für ben Oief? nur Sieb^aber, aber mit benen, wie ic^ meine, freiließ baß aiim

Borne^mf^e ißublifum, voaß baß beutfc^e SJoH gegenwärtig aufjuweifen \)at."

Sa fam ber ftebjigjle ©eburtötag, unb fein greunb £oui^ (Sngelbret^t ncbf? einer

Stnja^l eon betreuen unternahmen e^, i^n ju einer würbigen gcier ju gef^alten. Siefe (3if

burt^tagöfeier »erlief benn nun no^ großartiger, al^ man ju hoffen gewagt i)am. Smi
Uniöerfitäten »erliefen i^m ben p^ilofop^ifc|)en S^renboftor, gürfTen fc^müdten i^n mit

^o^cn Drbcn, anß allen Seilen beß SSatcrlanbe^ eilten greunbe beß Stc^fer^ jufammen,

um bem Jubilar ben Soll i^re^ X>attkß barjubringen. 3m beutf^en 95lätterwalbe begann

c^ mächtig ju raufc^cn, unb bie rafc^ j^eigenben Sluflagesiffern eieler feiner SBüc^er seigten,

ba^ auc^ baß ^publifum ju begreifen anfing, ti>aß für einen ©c^a§ ber 2lltc öon 93raun;

fc^weig aufgehäuft ^atte. Unb bor allem, e^ war feine SKac^e. ©af auf bie ©pringfiut

»on 1901 aud) wieber eine (Sbbe folgte, war ja natürlich, aber nie wicber trat ein aai^ nur
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mxi&^ttab 5^ttli(^er Siefflanb «tt wie »oc titefcm ^a^te. Unb baß toar boppdt WmitUnßf
wert, »eil ba alte $crc unter feine f^riftflcllerifc^c Z&ü$Uit einen (Strich gemalt fydtte.

1899 ^attc er „^ajTenbetf" herausgegeben, un& nun erflärfc er ni^t me^c fdjjrciben ju

wollen. (SS fei beffer, man fage: wie f^aöe, ba$ er nichts mc^r feiltet! alS: er f)ätu aber

aüä) aufhören fönncn, cS ip ni^tS mc^r mit i^m! (SS if! &aS eine a^nlic^e ßrfcnntniS,

»ic f?c Lettner einmal in feiner Sitcraturgef^i^tc über SRicolai auSfpri^t: „(gs if! bk
wic^tigj^c, »0^1 aber au^ bic fc^wierigfle 3lufgabc in bn SebenSfunjT cineS alfcrnbcn &d)nftf

(lellerS, ri^tig ^crauSjufü^len, wann für i^n bie Seit bcß ©d^weigcnS gekommen ip."

Untt5illfürlic|) bad^tt man an anöerc ^o^betagtc ©^riftflcller, bk immer weiter prot)u#

Sterten unb boti) eigentlich tot waren, unb eergli^ bamit diaabt, ber ft^ gern einen @c^rift#

ftellcr a. ©. nannte unb, o^ne ein einjigeS neucS ^uc^ ju bieten, eon ^a^t ju 3a^r hef

fannter würbe. „3i^ f)abe nun über 40 SSänbe gef^rieben, bie fönnen fie ja crfT mal Icfen,"

pflegte er ju fagen, unb — man laS ftc. SKan fonntc faum eine literarifd^e 3citf^rift aufü

f(^lagen, o^nc ba^ fein 2Rame barin t5or!am, immer als SBcrtmeffer für anbere. (äbuarb

Sngcl nannte i^n ben größten lebcnben beutf^cn grjä^ler, 5profefforen eeran|Talteten in

i^ren ©cminaren Übungen über feine 5!Bcrfe, Softoranben bearbeiteten 2lufgaben, bic

anß feinem ©(Raffen gewählt waren. (Sine dufcrjt umfangreiche Äovrefponbenj fegte ein,

unb ba ber gütige ailtc jebe 3uf(^rift, wenn fte nic^t unartig war, beantwortete, fo na^m
fte einen großen Seil feiner geit ein. ^i^eili^, au^ mer!würbige Slnftnnen würben an

iljtt geftellt. €inmal forberte eine Same fogar ein 5?apital ium Slnfauf eines eigenen ^aufeS,

beffen 3?u^e fte unbebingt nötig iiabe, um 95üc|er fc^reiben ju fönncn. 3lber »tel Erfreu?

lid^eS fam (i\x<l^. ©clbjlecrOänblid^ braute fa(l jebe ^o|! SBibmungSeyemplare eon neuen

SBü^ern, aber aud^ beS SetbeS SRa^rung unb iRotburft würbe t)on genannten unb ungc;;

nannten ©ebern nl(^t öergeffen. J^5(^li^cr alter SBcin, buftenbc ©ratenjleiner, ein ©ad
Äaffee auS ©uatemala, eingemahnte ^tüd^U, 95aum!u^en (auS SRagbeburg), Sorten

u. bgl. famen nic^t nur jum ©eburtStage, fonbern dtxd) ju anberen Seiten. SKand^er ba^te

and^ baran, ba^ ber alte $err gern einen bunten ^lumenflrauf auf feinem Sifc^e i)am,

unb befonbcrS reijöoll war baS ©efc^cnf cincS befrcunbeten 95ilb^auerS, ber ii^m aüß ©üb#

amerifa wunbcrbar farbenprä^tige Sliefenf^metterlingc mitgebra^t ^atfe.

(Sine grofe greubc war eS für ben alten ^errn, ba^ er feine Stn^nger unter allen

35efcnntniffen, ©täuben unb Parteien fanb. ^rotej^anten, i^at^olifen unb S^weliten

fpra^en fl^ für i^n auS, Äonfcröatiee, SRationalliberale unb ©ojialbemofratcn waren

unter feinen Scfern. 2luc^ ein fürfUicfieS ©ef^wi^crpaar bekannte eS eor aller 9Belt, waS

cS öon bem greifen ©i^ter unb SebenSwcifcn ^ielt. Sie ©rog^erjogin Slifabet^ öon Dlben^

bürg befud^te i^n in feiner SBo^nung, unb ^perjog 3'>^<»nn 2tlbre^t ju SKctflcnburg ^af

i^m pefS eine fo feinftnnige unb eernänbniSöolle $ulb crwiefen, ba^ ber Siebter eine wa^r;

^afie, tiefe greube barübcr cmpfanb. Äaum war ber ^erjog als SIegent in ^raunfc^weig

eingesogen, fo lieg er gleich an einem ber erjTen Sage ben S)id;ter ju ftc^ rufen; unb obwot>l

er fonft gerabe ber f^rengen 3nne^altung ber formen fel^r jugetan war, t)ersi(^tete er in biefem

^alle barauf, fte ju üerlangen, ober »ielme^r erwieS er umgeM;rt i^m 9luSsciciE'««n9en,

bie ben f!aunenben Sienertrog auf einmal ben fc^li^ten fd^iwarjen SJod mit einer ^oc^#

a^tung betrauten liegen, bie i^m eine ©tunbe tjor^er nod^ fremb gewefen war. ©0 ^am
er ftc^ aucJ) für ben SReij^er eine Überrafd^ung auSgebac^t, bie aüi^ bem @eber felbft offen?

fi^tli^ eine ^erilic^e S^eube bereitete. „3u einer ^eftd^tigung" würbe 9?aabe cineS SageS
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»oro SRegcttfctt nac^ iitm ^crjogli^cn SOIufeum Beltellf. Unb otö man in bem crflett ^öupf^

faalc angefommen war, fa^ ftc^ Kaabc Beim Umwcnbcn plö^lic^ öor feinet aSöjTe, tue bct

^ecjog eon (5rn|l ?KttHer^ COJcif^er^anl) in SRarmor i)atu auöfü^rcn lafien, unb bic bim

sSJufcum da bauernbec ©c^mud öerbleiben fotUe. „3m engflen Siinge, im {lillfTen ^erjen

»eltweite ©inge" pe^t bacunfer, SBorte m^ bem Mcn^Iiebe be^ „^ungecpaj^or^", bie

greunb 95ranbeö au^gewä^lt f^am. 9Iu^ aSriefe gingen ^in unb ^er swifc^cn bem ©i^fet

unb feinem ^o^en ©önnec; unb wa^ bem aufrechten SKann, bem tiefbUdcnben 3Beifen,

bem feinen ^erjen^funbiger am meijlen SBewunberung eor menfc^lic^cr @röße einflößte,

war, ba^ ber ^o^c $err i^m gegenüber ni^t wie ber gürjl i\xm Untertanen, fonbern wie

ber grcunb jum ^eunbc fprac^. ©o ^af ber ^erjog 3o^ann Stlbrcd^t bim alten §errn

noc^ wenige SBoc^cn eor bcffen Sobe eine rechte ^erjen^freube bereitet. di<i(ihe i)atu i^m

bei einer wichtigen @elegen^ett einen 95rief gefanbt, unb nun teilte i^m ber ^crjog mit,

er t)abi biefen Ärief mit auf feine SReife nad^ 0|Ta(tcn genommen, unb jwar tat er ba^ in

einem fo mcnf^li^ fd^önen ©^reiben, ba^ bem Siebter, ber gewif nl^t wei^ eeranlagt

war, beim £cfcn Sränen ber greube bie Stugcn fcu^teten.

Unb nun fe^re id; ju meiner Se^auptung am 3lttfange bicfer Stu^fü^rungcn jurßd.

SJaabe i)atte: in ben legten Sauren ganj entf^icben bai @cfüf)l, ba^ bie 3<if)l berer, bie

i^n f^ä^ten, boc^ eicl größer gewefen unb geworben war, al^ er gebac^t f)atti, ba^ feine

fieben^arbeit nic^t tsergebli^ war; unb ba^ m^m i^m etwaß wie einen SruS eon ber ©eelc,

er war freier, jufriebener, gefpräc^iger, er burfte ftc^ in einem jwar fp5ten, aber um fo

fc^öner leucl;tenben 9lbcnbfonnenf(^eitt wärmen. Sa^ fpric^t ftc^ beutlic^ aaä in bem &lüäf

wunf($c, ben er 1907 an 3tbolf SBilbranbt richtete: „SRur mutig über bie ©c^wclle! ©ie

£ür in^ SinunbftebjigjTc fann immer nocf; in eine SBei^nac^t^jTube führen." (Sr felbjl

i}atti eben baä ©cfü^l, nac^ einem f($önen grü^ja^r, einem lcibli4)en ©ommcr, einem

raupen ^erbjl unb einem falten 5Bintcr am €nbc bt€ UUti^f'^a^ti^ boci^ noc^ in eine

SSei^na(^t^|?ubc gekommen ju fein, wo i^m unb ben ©einen bai bentfc^e SJolf feine £iebc,

feine 33ere^ruttg unb bie ©elübbc ber SZa^folge auf feinen SSa^nen unter bem (tra^lenben

t5aum aufgebaut i)atti. Unb baß blieb md) feine SReinung: al^ man in bem ^alenber

„SBrun^wif^ £eu" für bie einjelnen ?Konatc ©prüd^e mß feinen 5Berfen au^gcfui^t i)atti,

fagte er: „2tm mei|Tcn freut iß mic^, baf ©le baß mit ber 2Bci^na^t^jlube abgebrüht

^aben." Unb cinftmal^, alß bie 3Jad^rtd^t tarn, ba^ ber „^ungerpajTor" in irgenbcinc

95alfanfprac^e überfe§t fei, fprad^ er in berechtigtem ©clbflgefü^l mit milbem Säbeln:

„3awot)l, auf ber ganjen Sinie gefiegt
!"

SBil^elm diaabi führte eine (treng regelmäßige Bebenöweife, aber feine Sage^cin^

fctlung war feltfam. ©a er fe^r fpät jur 0Ju^e ging, blieb er morgend rcc|t lange im S5ettc

liegen unb la^ bort feine Rettungen, Briefe ufw. (itwa um 3 U^r würbe ju SRittag gegeffcn,

bann ^iclf er ein ©(^läfd^en unb tranf Kaffee, unb tjon 5 bi^ 7 U^r war bie Seit, wo er

SSefuc^e am licbjTen empfing, ©a famen feine alten unb jüngeren ^eunbc aüß ber Qtabt,

um mit i^m ju plaubcrn, unb öielfac^ aüii) auswärtiger Sefuc^, ©^riftjlcllcr unb ^ünfiler,

bie i^n fannten, ober a\x6) 2Jere^rer a\xß ber grcmbe, bie ben ©^öpfcr i^rcr SieblingS;

büd^er einmal »on Stngeftd^t fc^en unb feine ©timme ^ören wollten, ©a tam ein Strjt

aaß ^oßtan, ber i^m für feine innere (äntwitöung baß 55e|le ju eerbanfen erklärte, ein

ß^epaar aüß ©raj, bcffen Sltern mit diaaht jufammcn ben Sflationaleercin gcgrünbef

Ratten, ein ©tubent, ber auf einer SBanberung in 95ß{)men bie Kapelle auf bem 5?arl|leitt
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bcftt^f ^u, »0 cinft teö Dlci^cö ^cone ru^fc, gccutiöc auö btt ©fuftgarfcr Seit, Scutc

eon bit Sßafcrfantc unö anticrc mc^r, alle »on i^m jwac in bim ^iflorifi^ geworbene»

©c^lafrodc, abec mit feec größten Stebenöwür&igfcit aufgenommen. 95efon5erö Samen
gegenul&er wac t)cc alte ^err ööllig J^aöalier.

©ein 31rbctt^jimmer toat ein groger, ^o^cr Otaum, Neffen SBän&e jur ^älffe eon

ier SSibltot^cf beß ©i($terö eingenommen würben, aiugeröem fingen ba »tele ^Bilöer,

über öem ©ofa ^orträt^ ber gamtlie Seifte, 23orfa^ren feiner ©attin, tie ju Scfffng^

engerem SSefanntenfreife in SBolfenböttel gehört Ratten, ein ©^afefpeare, ein SSi^mard,

ein 95ilt) com S^arlflein, eine ipf)otograp^te bet ©perling^gaffe ober öiclme^r ©preef^rafe

in SSerlitt unb anbcre me^r. 3tn feinem jierli^en ©c|)reibtifci^e am ^en^lit fa^ man i^n

feiten ft^en, in ber Siegel la^, fc^rieb unb plauberte er in einem £e^nfeffel am ©ofatifc^e,

auf bem bie 35ilber feiner Äinber unb Snfel (Tauben. SBenn man an^ Seufzer trat, fo fai^

man auf einen großen, freien ^la^, auf bim ju feiner greube bie männlicf)e ©c^uljugenb

i^re Surnfpiele ju galten pflegte, weiter f^weiffe ber ?dM nad^ ber alten Seon^arb^fapelle,

bie JU bem ^ofpital ber ©onberfted^en gehört i)atu, nad) bem ©^illbenfmal unb bem

@rabe ber ^ier erf^offenen ©c^illf^en ©olbaten unb weiter red^t^ hinüber nadf) ben ©räbern

üon £effing unb 3oa^im ^einri(^ €ampe unb umfafte fo in einem ^albrunb einen guten

Seil ber ©toffwelt ber 9iaabefd;en 2Berfe.

Um fteben U^r brac^ diaabe. auf, jog feinen f^warjen Stod unb ben Überjie^er an,

wobei i^m niemanb f)elfett burftc (ebenfo wie er e^ ni^t gern fa^, wenn man i^m ein

brennenbe^ ©trei(^^olj jur S'iQ<^nt reifte), fe^tc ben großen, breitranbigen $ut auf unb

na^m einen bcrben ©tod jur ^anb, unb bann ging'^ mit langfamcn, aber weitau^greifem

ben ©(^ritten jum ©rogen i^lub, wo er eifrig geitungcn la^. Unterhaltung war in btm

£efcjimmer naturgemäß ni^t fc^r beliebt. „3a, ba ft^en wir, fap immer biefelben Ferren,

um ben £if^," erjäf)lte er einmal; „man fennt bie ©eftc^ter, aber bie JRamen ecr|le^t man
bei ber SSorjTcllung bod^ nic^t. 9lb unb an fehlte einer, unb bann laö i^ glcic^jeittg, ba^

ein 59Jantt mit einem bekannten 3Jamen ge(Iorben war. ©o ^abz i^ im Saufe ber 3a^re

eine ganje 9lei{)e »on Ferren fennen gelernt." tüaabe f)atte im erflaunlid^e S^rtigfeit im

Seitunglefctt. 3n üerl)ältni^mäfig Jurjer geit erlebigte er bie ^auptfä^lic^jTen S5lätter unb

Seitfd^riften, unb jwar bei feinem wunberbaren ©ebäd^tniffe bO(^ fo, ba^ er genau 95efc^eib

toa^ti. Um 91/2 U^r erfc^ien er bann in ber ^erbf^f^en SEBeinfTube in ber diaabifQdi, wo

auger 95ilbern »on if)m felbfü ein altc^ ©cmälbe eon irgenbeinem 3unfer in ber 3:ra^t

biß Sreifigjä^rigen J^riegeö an ber SBanb ^ängt (ben Sunfer öon Senow nannten wir

i^n im ©c^crj). ^icr faf er ieben Slbenb biö ein 33iertel na^ jwölf, tranf eine ^albe glaf^e

siotwein unb ein @la^ SSurgunberpunfc^ unb ging bann nad^ ^aufe. 3e§t erjl ag er fein

belegtet 35rötc^cn ju 3tbcnb unb fing barauf noc^ an ju lefen, um erjT lange na^ SKtttcr^

na^t fein £ager auftufu^en. ©ein l^änbiger ©efellf^after bei ^erbfl war ^err Seligmann,

ein ailter^genoffe, ber eine lebenbige G^ronif öon SSraunf^weig war unb bie intern

effantepcn perfönlic^en, politifc^en unb fulturgcfc^id^tlicfien 3lnefboten unb Sinjel^eitcn

JU berichten wußte, ©onft wcd^felte bie ga^l ber 95efu^er. ?OJand^eömal nur ein paar gute

35efannte, man^e^mal foeiel @äjTe, ba^ an ben allen bekannten eieredigen £ifc^ noc^

mehrere baran gefegt werben mußten. 3lllerbing^ i(T ju fagen, ba^ diaabi um fo mitteile

famer war, je Heiner ber Äreiö war, ber ft^ jufammengefunben l^atte. 3lm ja^lreic^flcn

war bie S^orona an ben «ffiinterabenben, wo auswärtige ©^riftfteller f)icr SSorträge gehalten
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^a«ctt unb bann bk (Selegcn^cif toaf)tm^men, mit bcm aifcn ^ercn ein ©fünbc^en ju

eer&ringcn. Sa famen ©cflce e. Sittcncron, J?arl ©pittelcr, Akra SJtebig, Otto Srnjl,

©abriete SJeuter, S5örric^ t). CKünc^^aufen, grig Slnber^, ©uf^ae galfe, Subwig ©ang^

^ofer unb »tele andere, anb bann fafte bie SBcinftubc ni^t bk ©c^arcn bercr, t>te &ei ter

©clegen^cit „aud) mal mit öabei fein" »ollfen.

2(m »o^lften aber füllte ftc^ SBil^elm diixahe in jwei flubartigen SSercinigungcn,

tie je jweimal im SJJonaf tagten, in bem 5?ünjlIerHub jum „geuc^ten ^infel", wo 3o^anne^

Seilten unö So^nfad i^m befonber^ na^ef^anben, unb bei ben „e^rlic^en Sliciberfellcrn",

jener literarifc^en SJcreinigung, öon bercn gntf^e^ung unb ©efc^ic^te in ber legten geif

oft in ben astättern bic Diebe gewcfen ijT. SKitten jwif^en Sraunfc^ttjeig unb 5Solfenböttel

liegt in bem Orte Älein^Sföd^eim eine 2Birffc^aft, bie nac^ einem bort früher aufgefietiten

©c^tagbaum baß „@rofe SBeg^auö" ^cift. 2lu^getretene ©tufen führen ju einem Sitnotec

im hochgelegenen Srbgef^o^ empor, wo öor fafl anbert^albf)unbert 3*i^rcn Seffins «nb

£eifett)i§ fic^ ju treffen pflegten, ©ort fommcn am erften unb britten ©onnabenb jcbe^ ?D?o;

nat^ auß SSraunfc^weig unb SBolfcnbüttel bie ivleiberfeller jufammen. 3n S5raunfc^weig

pflegte man SQ3ilf)elm fRaaU abju^olen. ©ann ging'^ na^ bem im ©üben ber ©tabf

gelegenen 2tugu(^tore unb barauf mit ber ©tra^enba^n na^ bem SEeg{)aufe. ©ic ©eröffnet

f^ra^lfen, wenn fte bie Äaeatfabe l;eranfommen fa^en, bcnn wo diaahe babei war, waren

eon allen Srinfgelber ju erwarten, ebenfo wie bei ^erbjl bie ben Äricg^ruf eerfaufenben

©olbatinnen ber ^eil^armee ben 3tltcn unb feinen §:mß j^etö mit grfolg branbfc^a^ten.

Unter ber 3a{)l ber regelmäßigen SSefuc^er überwogen bie berufsmäßig für Literatur intern

cffterten f)ö^ercn ©c^ulmeijler aller @rabe. 3(ber eß waren auc^ ©cifUic^e babei, S^ünfller,

ajeamte ber jläbtifc^en unb ber f^aatlic^cn üiegierung, ^uriflen, SJebafteure, SKat^ematifer,

©c^riftfleller, SSibliot^efare, ^orjlleute unb 58ertreter anberer Berufe. 3m SBeg^aufe (!e^f

ein großer runber £if(^, jur Hälfte öon einem geräumigen ^albrunben ©ofa umgeben.

2ln einem gnbe beS ^albfreifeS faß tüaabc, ünU eon i^m ber nun au^ fc^on t5er(!orbenc

^Profepr Äonrab Äocf>, einer ber ältej^en greunbe beö ©ic^tcrS; er ^at and) oft über i^n

gefc^rieben, ja feine le^te 3lrbeit galt bem Slnbenfen beß großen §reunbcS. died^tß ^atte

ber Dberfc^ulrat SBil^elm S5ranbeS feinen 5pia§, fKaaheß ^iograp^ unb beider ^eunb.

(Sr war baß am mci(^en belebenbe Clement beß ÄreifeS. ©ie Unterhaltung breite ftc^ meifJenS

um literarifc^e ©egenjiänbe. 3ebcr fuc^fe narf) Straften baju bcijutragen. ©a ^atte einer

eine fc^one Srf^auSgabe eineS flafftfc^en SBcrfeS ober einen feltenen mobernen ©rud auf^

getrieben unb seigfc feine ©^ä^e ^erum, ober ein anberer ein paar alte, fulturgefc^ic^tlic^

intereffante Flugblätter a\xß bem fiebje^nten Sa^r^unbcrt. SBieber ein anberer erjä^lte

begei(!ert öon einer neu erfc^ienenen ©ic|tung, tß würbe S55it)erfpruc|) laut, eine lebf)afte

^ciatte. fe^te ein, im Umfe^en war man mitten in ä(lf)etifc^en ober p^ilofop^ifc^cn ^tof

blem,en barin. Ober eß würben bü^nentec^nifc^e unb anbere praftifc^e S^eaterfragcn

erörtert, bie fc^riftf^ellcrifc^e Sec^ni! befprod;en, %äüz eon unerfreulichem literarifc^en

$anbwer!6betricb oorgetragen. 2luc^ fc^öne Slbbilbungen öon S^unj^werfen würben mit?

gebracht, fün(Hcrifc^e ßinbrücfc wiebergegeben, bie ber eine ober anbere i^lciberfeller auf

9?eifen im 3luSlanbe gewonnen ^atte. SEer probujieren fonnte, \aß aad) wo^l eigene ©ac^en

ßor unb bot fte ber ^riti! bzß 5?reifeS bar: SSranbeS eine aSallabe, ßngelbrec^t ein Sieb

ober eine bramatifc^e ©jene, SSüding eine ^Profaffijje, Söfer ein paar 2tfte eineS neuen

©ramaS, S^anß ©ommcr einen 3trti!el über muftfalif^c fragen allgemeiner 3trt unb ber?
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gleiten me^r. 2luc^ auöttärtlgc @ä(Te »urtictt eingeführt; ic^ nenne ^etnrtc^ ©pieto,

2tbi§;:®($ul§e, SKap 2tMer, ten Sireftoc t»er ^adif^en fiattna (je^f in ©dswctet), ^anö
Henning, t)cn Herausgeber bei ütnton Sieifer, un5 mehrmals war ^ermann Sln&erS i^rüger

öa uni) laiJ unS feinen „J^ronprinjen" öor unt) ©tutfe auö Äafpar S?rumbf)ol5. 58on Dtaabe^

SBerfen touröe nad) sKöglic^feif nid;t geredet, t>enn baß liebte öer alte ^err nic^t. Utbec

alleS öref^te ftc^ um i^n, infofern alleS — unbewuft — eigentlich in erf^er Sinie für i^n

beftimmt war, unb jeber ft($ juerft fragte: 5H5aö wirb tt)of)l diaahc ba^u fagen? 23iel ju

reben pflegte er ni(^t, aber jeber ^ord;tc natürlich auf, wenn er baß SBort ergriff. £)a fafte

er in feine tiefe 3Jo(ffaf(^e unb ^olte me^rereS ^ereor. „^eute morgen ^abc i^ einen intern

effanten 95rief gefriegt, f)ören ©ie mal anl" Ober er fagte: „9lun mbi^te i^ mal 3^rc

SSReinung ^ören, ba i|^ ein feltfameS 3tnftnnen an mic^ gefiellt," Ober baä SiSörrenpafef

fam. iKaait voat ein fe^r fleißiger DJauc^er, unb ba ber 3nf)alt ber S^QMKnta^(i)e für ben

langen Slbenb nic^t ausreichte, widelte er ftc^ brci S'ööt^rcn auferbem in ben SageSjettel

beS 9Kej)erf(^en gefdjic^tlic^^geograp^ifc^en ülbreigfalenberS. S5eim SluSwidcln »arf et

bann meijlenS einen ^M auf bie Säten beS ÄalcnberS, unb ba ^ie§ eS bcnn: „SBiffen

©ie, »aS i)iüU für ein Sag ip." Unb nun erjä^lte er atxß bem ©c^a^e feiner gefc^i^t^

liefen Erinnerungen, etwa öon bem 3ubel beS 3a{)reS 1848 ober eon ben Unannc^mlic^^

feiten, bie i^m in ben fec^jiger ^ai)ten fein Eintreten für ?preufen in QtrxttQatt bereitet

^atu. Ein anbereS SKal empfahl er ein S5uc^, i($ benfe befonberS an ^aul J?ellerS „Se^teö

SKärc^en" unb an 3cffc unb ?Karia ber (Snrifa öon Hanbel;?SJ?ajetti. Oft aber fag er f^wcig^

fam ba, öcrfolgte jebo(^ alleS mit gefpanntcr Slufmerffamfeit. Unb bann brac^ er wo^t

einmal poltcrnb in {)eftigcm S^rn loS, wenn bie Diebe auf eine Unreblic^feit ober auf einen

erbärmlichen ?!Rangel an nationalem ©inne !am. ©elegentlic^ warf er aa^, wenn bie

Unterhaltung einmal (Todte, eine parabo;:e 95emerfung ^in unb freute ftc^ ^eimlic^, wenn

bann alle nac^ bem Äöber fc^nappten unb im SBiberfpruc^ ftc^ baß ©efpräc^ belebte. 9Iuc

feiten fprac^ er über ftc^ felb|^, unb man mu^te eS ebenfo eorftc^tig wie liflig anfangen,

wenn man barüber ettoaS erfahren wollte, o^ne if)m läfiig ju fallen »ie ein 9luSfrager.

Ein gani feiner J^opf i)atu bie 25ermutung auSgefpro(i)en, offenbar fei diaahe eon 2lrnimS

S?ronen»ä^tern ^ad beeinflußt; ba erwibertc er fc^munjelnb, ba^ er bie überf)aupt nie

gelefen, im übrigen aber auc^ überhaupt mit ben SKomantifcrn nic^t eiel im ©inne ^abe.

Sie Siterar^iporifer ^aben befanntlic^ »erfd^icbcne, eoneinanber abweic^enbe SSerfu^c ge^

ma(i)t, feine SBerfe ju gruppieren ober jeitlic^ aufeinanberfolgenbe Epochen in feinem

©c^affen abjugrenjen. ©abci fpielt bann bie fogcnannte Srilogie (^ungerpaf^or, 3tbu

Seifan, ©c^übberump) eine große SRolle. Er aber erflärte, mit 2lbu Seifan beginne ein

neuer 3tbfc^nitt feiner bic^tcrifc^en Entwidtung. Einmal fagte er fogar eon bem unmittel^

bar öor^ergcf)enben 95üd;lein „Srei gebcrn": „SaS ift mein erj^cS felbj^änbigeS 3Berf."

Er meinte »o^l, ba^ er {)icr jucrH cS bermiebcn ^abe, feinen ©eflalten ein ©($idfal na^

bem bamalS üblichen DJomanfc^ema ju befc{)eren. 2lblerS 2(uSfüf)rungen über bie Srilogie

in einem ©aliwebcler Programm fanben feinen 95cifdl. Er lehnte eS ah, ba^ ein i^rififer

gemeint i)aiie, diaabe wolle üor allem biefe ober jene 3been jum 2tuSbrud bringen: „SRein,

fo entjTcf)t ein 95u^ md)t, nic^t nac^ einem DJejcpte!" Unb noc^ furj eor feinem Enbe rief

er einmal auS: „3c^ will fein ^eimatbic^ter fein, fonbern ein beutfc^er Siebter!" SBenn

eS ftcf) um ein genaues Saturn, bcfonbcrS um bie Entf^c^ungSieit eincS SBerfeS ^anbclte,

bann na^m er fein SRotijbud; auS ben fec^jiger ^a^ren be$ eorlgcn 3»il;r^»RbertS juc ^anb
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C,Scn 95(ct|^ift i)<it mit no^ meine ©c^tttegcrmuffer gef^enft!") üvb cnffc^ieö tte ^a^e.

nac^ fursem ®Iä«ern. SfBa^ tHaabc and) jur Unfer^rtltung beitrug, immer war cö eigen;

artig, nie unbeöeutenö, oft übcrraft^enö, aber bcnnoc^, ttjie (t^ i>mn ^erauöjletlte, treffenö.

311^ wir SBil^etm Siaabc am cr(?en ütuguflfonnabenö 1909 ju ben S^leiöcrfellern nac^

bim Sßeg^aufe abholten, fa^ er nic^t gut au^ unb Hagte efwa^ über fein ^epnben, waß
nic^f feine 2(rf toar, 9(ber nicmanb a^nte, bag bie^ baß k^te COJal fein follte, ba^ 3?aabe

am runben Sifc^e be^ $!Beg^a«fe^ faß. S5alb nad;^cr trat er, wie alle 3a^rc um biefe 3eit,

bie ©ommerreife ju feiner »erheirateten £o(^ter nac^ ÜJenbeburg an. 3lber e^ fehlte bic

alte grifc^e unb gute Saune, ba^ü war baä trübe SBetter nic^t geeignet, i^n ju ben gewohnten

©pajiergängen ju Icden. ©a ^atu er bai Unglüd, au^juglciten unb ft^ bai rechte ©c^Iüffel;;

bcitt JU bre^en. Sic 5ßcrlc§ung war an fic^ nic^t gefä^rlic^ unb feilte balb wicber öollig;

aber ba er fo lange ftc^ einige Schonung auferlegen unb noc^ längere gett ben regten 5Krm

in ber SSinbe tragen mu^ti, fo erfc^ien i^m fein Suf^^Jnb oiel fci()(immer, alß er tatfäc^Iic^

war, unb er litt feelifc^ außcrorbentlic^ barunter. SSiö^er l)atti i^m eigentlich nie ctwaß

(Srnjtlic^eö gefehlt, nun war er hranf; bi^^cr war er ein ^une gewefen, bem baß 9llter nic^t^

angaben fonnte, nun ^atfe e^ i^m paffteren muffen, ba^ er gefallen war unb ftc^ emaß ^tf

bro(^en \)atu, ja, ba^ er, ber CKannber geber, ein paar SBoc^enni(^t f^rciben fonnte. Gr er;

fc^ien ftc^ felbjT auf einmal al^ gcbrec§li(^er @rei^, xoaß er in ber Zat bamal^ noc^ gar nid;t war,

ja, er wühlte fclb(^ mit einem gewiffen fc^merjlic^en Se^agen in biefen 9Sor)Tellungcn. ©er

SRaler Smmcnfamp fc^itftc i^m eine grofc ip^otograpf)ic eon bem 5)3orträt, baß er im SEBinter

ffir baß 93aterlänbif^e ?Kufeum gemalt ^atfe, unb eon bem 'Siaabt fe^r entjüSt war. „Sa
fe^en ©ie mic^ no^ in meiner trollen Äraft, unb je^t bin ic^ förperlic^ fertig." ginmal

war er fogar babei, alte 95riefc unb 3lnbenifcn ju orbnen unb alleö gntbe^rli^e ju »er;

6ccnnen; unb al^ ic^ meinte, er fei ja ber reine 33eltcn 2lnbreö, erwiberte er: „3a, gerabc

in ber ©timmung bin ic^ je^f !" ÜJllein er erholte ftc^ ganj gut wieber, ^ielt jeboc^ an ber

58orjlellung feji, bie er j. 95. in einer Äarte an einen berühmten fübbeutfc^en CDJaler in bie

SBorte Heibete: „6in eon fc^werer Äranf^eif (tc^ gr^ebenber . . ." 3n biefer geit \)am er

fic^ auc^ eiel mit ernlTcn @ebanfen bef^äftigt unb über ben Ülbfc^luß btß £eben^, ben er

fo oft mit fcfter $anb in feinen SBerfen bargcflcllt, in SSejie^ung auf fi(^ felber nac^gefonnen.

„Samit bin id^ nun im Üieinen !" ©er £ob follte i^m in feiner gamilie balb barauf eine

fc^merjlic^e SucEe reißen. 3m 3<in«<»t 1910 jlarb feine ^oijbttaOiti. ©^wej^er, bic er fe^r

liebte, unb bie eon frü^ auf feinem ©c^affen ein tiefet SSerfiänbni^ entgegengebracht i^attt.

©ic Slufregung gab i^m aber a\i6:j einen 3Jn(^of, fid^ aufzuraffen. 9tu^ bem 3Ja($laß ^am
er eine fc^bnc alte ©c^illerau^gabe übernommen, unb nun faß er unb la^ mit ^egeif^erung

»icbcr ©c^illerö SBcrfe, bic if)m lange '^ai)tt nic^t in bie ^änbc gefommen waren. Über;

^aupt la^ er in biefem legten 'jsai)tt lauter 95u(^er; bie i^n in jungen Sagen bcf^äftigf

^tten. 33on ber fürforgli^en Soci^ter ermutigt unb geleitet, na^m er ami^ im grü^ja^r

feine abenblic^en @änge nac^ ber §erb(Tfc^cn SBeinl^ube wieber auf unb faß wo^l brct

SSJo^en lang mand^en 3tbenb wicber auf feinem gewohnten ipia^e, lebhaft an allem teil;

ne^mcnb, ganj wie fonfl. ©a 50g er ftc^ im 3lpril eine grfdltung ju unb bann — eermut;

\xi) eine ^olgc baeon — ein ^lafcnleiben, baß rec^t fc^merj^aft war unb i^m bic SRöglic^;

feit na^m, au^juge^cn. ©ie Gräfte eerringerten ftc^, ber Sörper magerte tro| ber forgfamjlen

Pflege ab-, bic mannigfachen SSefc^werben feiner Äranf^eit ertrug er mit Srgebung. ^e;

fonber^ fc^mcrjlic^ war tß i^m, ba^ er, an^ Siwmer gebannt, ftc^ nic^t me^r fo gut um baß
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Mümmttti tonnti, toa^ in bn iiUtatnt ßorging, aber na^ ^bgHi^text fu(^tc et ft^ fcucc^

eifrige £effüre beä Qdatt txxib bt$ Siterarifc^cn ßc^o^ auf bem laufenbett ju erhalten, utib

wenn man i^n befuc^fc, fo muftc man i^m »or altem öon neuen 35ü^crn unb dergleichen

erjä^len. ©eine greunöe fuc^ten i^m, fo Q\xt eß ging, but^ 55efuc^e fcie erjwungenc Qm
famfeif ju elrci^tern. ©er Sreuefle ter Sreuen war SBil^elm SSran&eö, öcr minbeften^

einmal je&e 2Bo^e »on SBoIfenbüffel ^erüberfam. gu ben regelmäßigen 95cfu(^ern geworfen

SProf. i?onra5 ^o^, ^tof. 95o^nfad, Sireftor Seiten, 3«i^tS»^<it engclbre^t, DJegierung^rat

SJeiöemeifler, ©tabtgeometer Äa^le, ^prof. Sergmann unö anöerc. aSon auöwärt^ famen

liebe greunbe, wie ber 95ilt)f)auer Srnft SJ^üllcr^ß^arlottenburg, 5))rof. ©fräter mi SKagbe^

bürg, Dr. §einric^ ©piero m^ Hamburg unö ber Oberbibliof^efar @ciger aüß Sübingen,

ber manchmal in ber £ägli(^cn 3iunbfc^au bai SBort für i^n ergriffen ^atte. Qt erlebte

noc^ bie iUu^jeic^nung, ba^ i^m am 7. 3tuguj^ auf bem ©rofen ©of)l im $ilg, in ber 3Rä^c

feiner ^eimat Sfcfierö^aufen, ein Senfmal cm^tit würbe, ba^ erfle, ba^ einem Siebter

bei feinen Sebjeiten errietet ifJ, unb er erklärte, feine eigenflid^e §reube wäre, ba^ alle um^

fonft ba}i\i beigefleuerf unb baför gearbeitet Reiften. 2ln feinem legten Oeburt^tage, ben er

bei leibli^em ^umor »erlebte, überreizte i^m eine 3{borbnung ber 95ruber öom ©roßen

©o^le, bie alle 3a^r um bie 2Binterfonnenwcnbc bort, unter gü^rung eon ©ireftor greptag,

eine Siaabefcier »eranflalteten, eine fün(llerif(^ aufgeführte Ur!unbe mit ber Ernennung

jum ß^renmitglicbc. 3m Oftober machte i()n bie Ünioerfttät Berlin bei i^rer 3ubelfeicr

Sum S^renboftor ber SKebt^in, wobei er lij^ig lac^clnb erjä^lte, er i)ali: im 5?olleg einen

großen Seil ber ©perlingögaffe gcf^rieben, um 533ärme unb Si^t ju „fc^inben". 9lbcr

nun würbe er fc^wäc^er unb fc|)wäcif)er. 6ö fam bie Seit, wo eö auc^ öon i^m galt: „5Ba^r#

lic^, c^ gel)t feine ?Kübigfeit über bie beß ©tarfen unb Sapferen." ?D?übe würbe er, aber

er blieb flaren @ei|Te^ unb jeigtc f^et^ bie gleite l^teunbli^fcit, ba$ gleite 3ntereffe am
SBo^lergc^cn feiner greunbe. 2tnfang SRoeember ging e^ i^m fo f^le^t, ba^ fein ©^wieger^

fo^n mß Dtenböburg mit ber gamilic fam, ein paar Sage f)üteU er baß ?dett, unb baß

<Snbe f(^ten ^cranjuna^en. £)a aber flanb er wieber auf, empfing noc^ einmal Sefuc^e

unb ließ ft<^ efwa^ über ein neue^ ^üä) erjä^len. Sann legte er ft^ wieber, allein bie ^Srjte

erflärten, e^ ge^e if)m beffer, unb e^ fönne noc| einige Sage ober SBoc^en mit i^m bauern,

ja er felb|l machte 5piäne unb fprac^ »om fommenben saJei^na^t^fejTe. So^ e^ follte nic^t

fein; am 15. 3?oöember gegen iJtbenb fam baß Snbe. gr na^m no^ am ©terbetage an

allem 3tnteil, toaß um i^n ^ec eorging, unb tat Uß jule^t iSußerungen. gr flarb mit fic^

unb ber SBelf öollfommen in ^rieben. „3{)r alle miteinanber . . . alle^ fc^ßn . . . allc^

gut . . . mein lieber SSranbeö . .
." fo fonnte man eon i^m öernc^men. 311^ i^m feine treue

$eben^gefäf)rftn mit ber ^anb über bie ©tirn jlrid^, fagtc er no(^: „Qaß ift fc^ön." Sann
war er auf einmal f^ttl cingefc^lafen. 2lm anbern ?Korgen (lanben wir an feiner Sa^rc,

unb unwillfürlid; bad)te man an grau 9{egula 2tmrain: „©ic j^redtc fid;, alß fte (!arb,

im Sobe no^ j^olj aaß, unb noc^ nie warb ein fo langer grauenfarg in bie Äirc^c getragen,

unb ber eine fo eble £eic|e barg ju ©elbwt)la." 3?oc^ einen legten SSlid auf unfern lieben

„alten $errn". Unb bie baß &lixä gehabt Ratten, bei feinen Sebjeiten feine @üte unb

§reunblid;feit ju erfahren, gelobten ftd; mit jtillem §änbebruö, i^m au^ übcr^ @rab bie

Sreue ju {galten, unb bur^ if)re ^erjen btbte baß SBort aviß bem ©^übberump: „dß i(!

un^ eine g^re, Qad) lieb ju ^aben!"



5lBie man gu Xaate fommt.

^on S^ang '^Hlavtin @(^u(t3.

(TNicfe gellfd^cift wcnfccf fl^ ja in crfTet Sinic an fol^e Scfec, 5tc bereite" Sreunt»c SBU^clm

'^-^DJaabe^ ftnb; aber e^ gibt aud; eine ganjc Stnja^l ?0?cnf^cn, Mc feine ^reunbc gerne

wären, oöcr öie man für öcn Siebter un& feine SQBeltanfc^auung gewinnen möchte, nnb

bie boc^ ben 3Beg ju tHaahi nic^t ftnben, bie nac^ einem SSerfnc^e eß wieber aufgeben, ftc^

in feine SBerfe ju eertiefen. Unb bencn möchten biefc 3«it«tt eine ^ilfreic^c $anb bieten,

um jtt Siaabe ju fommen.

©a ijl nun ber erpe SBeg ber, ba$ mm nic^t, um ju wiffen, wa^ an diaaU baran ijT,

allerlei SJüc^er über Slaabe lief!, fonbern ba^ man i^n felbfl jur ^anb nimmt. Tolle, lege!

nimm unb lic^ ! Sie^ alte 3tugu(!inu^;(5CBort, baß in „©e^ 9Jei(|)e^ Ärone" immer wieber

crflingt, i^ aüd) ^ier bie bef!e SBeifung.

©ie beften ZtpU bietet bie ©efamtauögabe: „5ffiil^elm diaabaß fämtlic()e SBerfe" ber

58erlag^an|talt ^ermann J^lcmm fa.(&. 95erlin;;@runewalb in brei (Serien ju je fec^ö 93änben.

©ic meijlen 53Jcrfe ftnb auc^ in biefem Serlagc einzeln erfc^iencn. ©ie Heineren Srjät)lungen

ftnben fic^ ba in ben fe(^sef)tt 95änb(^en ber „SBill^elm Siaabc^^ü^erei, erjte SKei^e"; bie

jweite 3Jei^e enthält bie Diomane unb gröferen (Srjä^lungen. SReben biefen a^ormalau^^

gaben ftnb wa^renb ber S^riegöjeit eine Dleifx eon „^clbau^gaben" ju billigen greifen

crfc^ienen, eom ^ungerpaf^or allein baß loo. Saufcnb (im ganjen ifl ber ^ungerpaflor in

214000 (gfemplaren öerbreitet). Sieben 3taabef($e ©ic^tungen ftnb alß Sinjelau^gaben

mi^ nod) im ©roteft^en 58erlage in SSerlin unb „Unfere^ ^errgott^ Äattjlei" im SSerlage

öon Srcu^ in SRagbcburg ju ^aben.

3tt ganj billigen 3lu^gaben gibt e^ nod^ „©eutf^c SRot unb beutfc^e^ Dringen" (95raum

fc|)weig: ^afferburg), ein ©ammelbanb, ber (glfe »on ber Sänne unb ©tüde auß Unfcrc^

^errgott^ J^anjlei unb bie ©perling^gaffe enthält, glfe eon ber Sänne md) bei SSel^agen

unb Jllaffng. „©ie f^warje ©aleere" unb „©a^ le^te Sle^t" in ben $Bieöbabener ^oltß^

bü^ern, „(gulenpftngfTen" unb „%tm ©alome" bei ^effe & 35e(!er, „Sorens ©c^eiben^art"

bei e^lcrmann, „©er SKarf^ nac^ ^aufe" in ber ©eutfc^en ©i($ter;®ebäd^tniö;@tiftung,

„©ie 3lpot^efe jum SfBilbcn SKann" bei Dieclam. 3n ben legten fe^^ Sauren ftnb eineinhalb

SOIillionen S5änbe diaahii abgefegt. 3?un aber fommt eß barauf an, ba^ man mit folc^en

95ü^ern beginnt, bie bem allgemeinen 33erf!änbni^ leicht juganglic^ ftnb. SBer würbe wo^l

bequem in ©oet^e hineinkommen, wenn er juerfl ben jweiten Seil beß gauf! jur ^anb
nä^me? Unb fo ge^t e^ auc^ mit diaabe. 50Janc^er ifl fc|)on abgef^redf, wenn er mit einem

JU fc^wicrigen SBerfe begonnen \)am. 93iclleic^t ftnb bamm mand^en Sefern einige 01af;

f^ldge willkommen, in welcher DJei^enfolge man SRaabcö ©ic^tungen eorne^men nrn^,

um f!(^ am leic^teften in i^n einjulefen. ?10?u^e unb ©ammlung ftnb freiließ für alle

grsä^lungcn diaabiß erforberlic^ unb ein ©inn, bem e^ auf me^r anfommt, alß barauf,
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oB „am ©^lug beä öroIUgcn tüoman^ bk £icb' ein leidet gencÄfe^ «paar Belohnt". 2ßa^

für Sefcr 3taabc ffd^ »ünf(^t, ^at er fclbjl ctnma{ im ^ora^cr gefagt: „©a »ir5 ticn gcnpcrn

ton taufcnb £eutcn gegenüber ein neue^ ^anß gebaut. SlHe faufcnb S.t\xte. »erben ben

95au tjom 2tuöf)ebett ber Äellerräume biö jum ßinfegcn ber legten ©la^fc^eibe mit '^ntete^e

»erfolgen; aber 999 oon ben 1000 »erben nur fagen: „©a^ S^aüß gefällt mir! — ober:

©asJ S^aaß ^af meinen Seifall ni(^t ! — jebenfall^ aber: baä gäbe eine 9Bol)nung für mi(|—
ba fönnte ic^ mein ©ofa, meine 95ibliot{)ef, meine ©c^ränfe auffJellen, unb bie 2lu^ftd[;t

if! md^ ganj f)übf^ [" — unb unter ben Saufenb i|^ (giner, ber wirb fi^ unb baß ©^tdfal

in ruhigem unb itwaß melani^olif^em SRai^benten fragen; SBaö alle^ fann in biefem

neuen $aufe paffteren? Siefer Sine fte^t aüß feinen »ot)lgejimmerten t5ier ^fäf)len in

bie no^ leeren genl^eröffnungen, bie ^immermann^arbeit unb bie £0?aurerarbeit ba brübcn

hinein, le^nt bie ©tirn an feine genjTerfd;eibe, bie bünne ©la^wanb, bie i^n eon bem Gruben

trennt, unb benft an ©eburt, Seben unb £ob, an bie SSJiege unb an ben ©arg, unb für

biefen ßinen f^reiben wir Cevitt unb ^aben wir immer gefc^ricben. SBir »ünf^en un^

«ber tjiele £efer."

3c^ würbe raten, al^ Sinfü^rung „©ic Senfe aüi bem SBalbe" ju lefen. Sa^ £eit^

motiü: „©ie^ nad; ben ©ternen unb gib ac^t auf bie ©äffen!" ijl ber Äern ber Slaabef^en

$eben^tt)eiö^cit. Unb ba^vi finben toir ^icr f^on bai 95efenntni^ ju menf^tic^er Srei^eit,

bie frei burd^ge^t jtoifi^en ber ©emein^cit unb ber ^a^t be^ Söfen. Stugerbem ift baß

Suc^ aa(^ fe^r unterf)altenb gef^ricben. Ober man fann aud^ mit ben „Sllten ÜJef^ern"

beginnen, bie gleich feficln bmdi) baß poefteumwobene 3«92nbibt)ll im SBeferlanbe, »0
diaahiß ©efd^i^fen am liebjlen fpielen. 58or allem aber lernen »ir in 3ujT (Seerf^ein einen

58ertreter beö ftegf)aft baß Sebcn jwingenben ^umorö fennen. Unb »er mit ctwaß red^t

©rolligem anfangen »ill, ber greife eiellci^t ^am „SBunnigel", bem ergöglic^en ^i)anf

taften unb ©ammel»üteric^, über ben ein tollet föcr^ängni^ ^ereinbrit^t. 5ffier befonber^

SReigung für gcf^id^tlid()e 6riäf)lungen i)at, mag mit „Unfereö ^errgott^ Äanjlei" beginnen,

bem $elbengebi(^te oon SJJagbeburg^ ©laubenölampfe gegen baß belagernbc faiferlic^e

$eer, ober lieber no^ mit einer ber fünjllerif^ pfier jle^enben Heinen (Erjä^lungen, ef»a

ber „©^»arjen @aleere" anß ben kämpfen ber SSJaffergeufen, ber fpannenbfTen ©ef^ic^tc,

bie 9iaabe gcfc^rieben t;at, ober mit bem crgreifenben „3«nfer eon ©eno»", ber einen

abiigen £ob erleibet, eor bem i{)n bie ju fpät eintreffenbe SSegnabigung nic^t mc^r retten

fann. ©urc^ Siefe biß ©efü^lö unb ©(^ön^eit ber ©prac^e jei^net ftc^ bie erfd^ütternbc

©ef($i(^te „Slfe bon ber Sänne" aüß, unb neben biefem bü|!eren 95ilbe anß bem ©reinig;

jäpigen 5?riege f^e^t mit ergö|li(^er 5?omit ber „?9?arf($ nac^ ^aufe" biß alten ©d()»ebcn

aüß ber Jeit, »0 S3ranbenburg^ Slufjlieg beginnt. 3« biefen fleinen gef(^ic^tlt^en ©id^#

tungen gef)ört auc^ „©eö Sieic^cö J^rone", bie nic^t nur ju bem ©c^ßn|!en jä^lt, waß fRaaie

gef^rieben i)at, fonbern anerkanntermaßen überf)aupt eine unferer be(!ctt ^i(lorif^en ^Of

eellen ijl.

€ine jweite ©tufe fönnte man beginnen mit ber „Sponif ber ©perling^gaffc", bem

6r(tling^»erfe beß ©id^ter^, baß am meif^en genannt »irb, »0 ftc^ SKaabeö SRame erwähnt

finbet. Sie xft »eic^er gel)alten, al^ tHaaU fonjT ijT, jeic^net ftd; aber bur^ eine ^Bereinigung

eon £iebli(^fcit, grifc^c unb Äraft mit bem für tHaabe »efen{)aften, »armen »atcrlänbif^cn

gmpftnben au^. ©en „$ungerpa(?or" jum er^enmal ju lefen, i(t ein unüergcflic(;eö ^tf

khnxß, er ijl diaaheß 95u^ »on ber ©ef)nfuc^t, bem junger na^ bem ©c^önen, Gblcn,
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9Baf)rcn, aber auc^ md) 5)?<ic^f mb S5eft§. 3tt öcn „S)rei gcbern" lernen wir in SKaf^ilbe

Sonntag eine öer fonntgflcn grauengcflatten diaahiß kennen, aber auc^ feine cinjige

SRep^iflonatur ftnbet ftc^ f)ter. ginen padenben aJorgang öon fc^auriger @röfe, ber in^

Sämonifc^e hineinragt, erjä^It „^taa ©alome". Sine Reifere, ftcg^afte ^umori^in baf

gegen i|^ bie grau 9Jiftmci|ler ©rün^age in bem »unbcrbaren „^orn eon SBanja", unb

ganj unb gar in golbenen ^umor getaucht i|l „^oradcr", ber geriennac^mittög jroeier

»crgnügfer ©c^ulmeifler, bie bie rü^renbe ^erjcn^gefc^ic^ie jweier 5?inber mä bem SSolfe

jur Söfung bringen, ^iflorifc^ ftnb „Qaß Dbfclb", ein 95ilb au^ bem ©iebenjä^rigcn 5?riegc,

„9iac^ bem großen 5?riege" <xuä ber Kcaftion^seit, au^ bem eiele auc^ in ber f^Iimmcn

@cgen»art neuen 9)?ut f^öpfen »erben, unb „©utmann^ Steifen" eom J?oburger SRational;;

ecrein, bie diaahe einmal feinen S5i^marö^pmnu^ genannt fyat, wenn biefer auc^ gar nic^t

barin öorfommf.

3In bie Spi^e einer britten ©ruppc möchte ic^ bcn gewaltigen „©c^übberump" pellen,

bag 35uc^ öon bem innerlichen ©iege über bcn Xob, wenn äugcrlic^ auc^ „Sie Canaille

$err i|? unb ^err bleibt", mit einer ütbfc^ieb^fjene, bie man bem Slbfc^icbe £ear^ eon Sor;

belia an bie ©eite gejlellt i)<it. %U Einleitung buiü fann man bie füg#we{)mütige Srjä^lung

„^otunberblütc" lefen, bie ein SOJotio »orbereitet. ©c^wieriger noc^ i(! „2Ibu Jelfan",

ba^ 95uc^ bon ber Äraft, £eib ju ertragen unb barin auöju^arren, baä eiele al^ bcn ©ipfel

»Ott SRaabe^ ©(Raffen anfcf)en. ©ein SKotto ij^ ein Äoranfpru^: „9Benn i^r wüßtet, wa^
ic^ weig," fagt ?lKo{)ammeb, „würbet i^r öiel weinen unb wenig lachen." ©c^r ^erbe ifl auc^

„©ie 3tpot^etc jum 2Bitben SRann" unb nic^t richtig ju »erflehen, wenn man nid^t b^n
bie „Unruhigen @ä|^e" nimmt, bie eö ft^ altein be^wcgen ju lefen lof)nt, um ©c^wc|!er

5p^oebe fennen ju lernen, Dlaabe^ ^crrlid^l^c §rauengef!alt. ©ie S^riminalgefc^ic^tc „©topf^

fu^en" gewinnt einen befonbercn Sicij burc^ ba6 pcrfönlic^c Slement, benn ©fopffuc^cn^

Äampf um bie ÜJote ©c^anje ifl diaaWß Usingen um feine ©tetlung in ber beutfc^en Literatur,

©a^ 95ebcutenbfte öielleicf)t, wa^ diaaht anß gefc^enft ^at, ftnb „©ic 2lften beß SSogelfang^".

Über bie @e(lalt beö SBeltcn Stnbre^, ber »ergebend ©oet^c^ ©pruc^c na^ringt: „©et

gefü^llo^, ein leicht bewegtet $erj i|l ein clenb Out auf ber wanfenben Srbe", i|l in ber

legten geit eielfac^ gcfc^rieben unb gc|Tritten werben, hierin ftnbet ftc^ ^Haabt^ warncnbe

SKa^nung an bie ©eutfc^en, nic^t bim Stmerifaniömu^ ju »crfallen. Sinen wunberbar

fKlten atuöflang bietet ber nac^gelaffcnc D^oman „Slltcr^^aufen", befonber^ wenn man
i^n mit bem Kommentar eon SBil^elm ^ranbeö in bcn „SKitteilungcn" lief^. ©ie eielcn

SEBcrfe, bie ^ter nic^t emäi)ttt worben ftnb, wirb ftc^ nunmehr jcber leicht felbp einorbncn

fönncn.

SBer ftc^ fo einigermaßen in diaaU eingclefen i)<it, wirb mit 3Ru§en bann au^ 95üc^er

über diaabe ju diäte jief)en. ©ie bej^e ginfü^rung bieten bie beiben 93ü^er eon 95ranbe^

unb ©piero: 2Bil^clm Sranbe^: 5Bilf)elm diaaie. Sieben Äapitel jum fBcrflänbni^

uttb jur 3Bürbigung be^ ©ic^ter^. 2. Sluflage mit 95itbern diaabeß unb feiner $eim|täffen

unb ia{)lreic^en gcberjeic^nungen eon feiner §anb. 2Bolfenbüttel unb ^Berlin 1906. (gine

neue 2tuftage i|^ in Vorbereitung.) ^einric^ ©piero: ©a^ SBerf «ffiil^elm 9?aabc^, Seipsig

3EeniemS5erlag 1913. ©a^ umfangreic|)ere SBerf eon ^aul Oerber, ficipjig 1897, ift

ecrgriffen. @at ftnb ferner: ^anö ^offmann^ ^cft in ber „©ic^tung", 95arb 44,

^arlin 1906. ^ermann ülnbcrö 5?rügcr, ©er junge diaabe, Seipjig 1911. 3luguf! Dtto,
55ilber au^ ber neueren Literatur III. SKünjIcr i. 2B. 1899. ©piero^ mit eielcn SBilbcrn
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aüßQeiiatteteß ^eft in 33e(^a9ett & :^kftn9^ SSoIföBü^erct 9Jt. 14. §:ontab Jlo($^ hm
grap^ifc^c ginleitung ju gulenpftngf^cn iei ^cffe & 95edcr. (gtt^ Sectt^, SüBil^elm Slaabc,

Mpstg 1913. gaHenbctg, $a3il^clm 9iaaßc, einer unferer gans ©ro^cti. ©tc 95u^ei;#

weif 1919 (eott fat^olifd^ec ©cifc). 3ofcf S5af , ©tc Suöen bei SBU^elm tHaabe. ^omt^f
fd^rift füt @efc§. u. SBiff. te^ ^uöenfum^ 54. gri^ ^att mann, SSBU^elm 9iaabc, wie

er war unö wie er b<i<ii)te. ^annoeer 1910 (perfßnli^c 309^). $. ©oebel, DJaabe^Se^

tä^ttti^fc^rift, Setpjig, Sctticn^Sßerlag 19 12. $. Sunge, SBU^elm tUmhi, ©futien «6er

gorm unt) 3nf)alt feiner SBerfe, ©ortmnnt) 1910. SKaric ©pet)er, Slaabe^ ^olunbcr^

Blüte, SRegenöburg 1908. ^aul ©erber, SBiIf)e(m diaaUß 2(tte 3Jef^er, Seipjig 1905.

?W(iy 9tt)ler, SBit^elm Staabe^ Srilogie, Programm ©alswebcl 1909. SKay SlMer, %iU
i)dm diaaheß (5(fc eon t>cr Sänne, Programm Stalle 1904. ?9?öj; aiMer, SBil^elm Üiaabeö

@fopffud;ett, ^Programm ©alimttl 1911. 3o()anneö 3l§, Über diaaheß ^dtan^^aaünd,

«Programm ©tettin 1908. S^ati^ gigner, Sic grauengejldtcn SBil^etm fRaahcä in feinen

fpdfercn SBerfen, 95erlin 1916. (Srnj^ ©fimmel, ginfiuf ber ©(^open^a«erf(^en ^i)'üof

fop^ic auf SBil^elm dtaaU, J8orna;£eipjig 1919. ^ermann gimmer, SBil^elm ^aabe^

23er^alfni^ ju @oetf)e, @örli§ 1921. %x% Sef)fc, DlaaBeflubien, SKagöeburg 1912.

Scrf., ©a^ ßrwac^en beö ©ici^terö (1849—1853), ?!Kagbcburg 1921. SBil^. ge^c «n&

Smil ©oernenburg, diaaht unb ©itfcn^, SKag&eburg 1921. §ajl alle nic^f^gefc^i^t?

litten 2Ber!e diacibiß ftni) bemäntelt in ?Kargarete ^önncfen, SQ3ilbclm dtaaheä Sloman

„©ie 2tften bei SSogclfang^", ?0?arb«rg 1918. ©ie gefd^td;tlic^en bei SBil^etm 55ranbe^,

SBit^elm diaaU aU ^ijlorifu^, 95raunfc^weigifc^eg CSKaga^in 1911, 9. ©ie trei ^a^rgängc

be^ DIaabe:?5?alenbcr^ für 1912, 1913, 1914, 95crlin, ©rofe. .^aratö ^öffbing, ^umor
al^ Sebcnögefü^l, bcuff^ öon $. ©oebel, Seipjig 1918. 6inc %ülk öon längeren er^

läuternben Stuffä^en ju ben einjelnen 5ffierfen enthalten bie elf ^a^rgänge ber Sßit;

teilungen ber @efcllfd;aff ber greunbc 5ffiil^ctm SiMhei. 3^ nenne bie fotgenben:

Sü atbu Selfan HI 39, V 65, 76. Qlften beö »ogelfangg VI 22, VII 82, IX 6, 67, X 8.

ailte 3Jc|^er III 2. a(lfer^t;aufen VI 77, 102, VII 6. (SReiper 9tutor ülaabcfölenber 1913.)

©entfc^er 2tbel IV 85, eulenpftngjTen IV 63, grau ©alomc VIII i, ©änfe eon 35ü§ott) VII

106, VIII 22. @ufmann^ 3ieifen IX n. $a(Tenbe(f II 77. ^oracfer V i. ^ungerpajTor

II 77 Beilage, V 65, VI 34. gnncrjle VIII 81. iax X 73, XI 20. Obfclb II 77,

«Proteus V 37, 48. (©c^ Oieic^e^ .Krone DIaabefalenber 14.) ©d;übberump V 65, VI 34.

Unruhige ©äjlle IV 34, VI 120. SBilber COJann IV i. Sffiunnigcl VIII 57.

ToUe, lege!
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S)ie Öefelffc|aft 5er J^eun^e SBil^elm XaaEe:^.

^on Eonftantiti Gatter.

(TrNct &ebanU, aüe Mcjcnigcn, bk öon diaahe^ ©eifl unb SBcfen waren, ju einet ©cfclt;

'*^
fc^aft iufammcnsufc^Iiegen, if^ bereift ju beß Sic^ter^ Sebscifen aufgetaucht unö be;

fpro^en »oröen. 3tlö $ffiil^elm SBranöe^ im Sommer 1910 btm öamal^ fc^on (eitenöen

greunöe öaöon crjä^Ite, erwiderte biefer mit einem wehmütigen Säbeln: „Sine diaaixf

gefellfc^aft wie öie @oet§e; unb bic SBagnergefellfc^aft ? Sa^ ijl ein @cbanfc. SRur feine gelehrte

!

— SKögcn meine greunbe ft'c^ benn einmal jufammcnfc^nefcn ! Sü^ wäre fc^ön . .

."

©0^ ber &ibante tarn ju £ebjeiten diaabiä nic^t me^r jur 3tu^fü^rung: früher,

alß man erwartet unb gefürd^tet i)atte, ging er baf)iu, unb erfl v,a<i} feinem £obc, aU i(if)U

reiche f^riftlic^e unb munblic^e Sefenntniffe 3f«9tt<^ baoon ablegten, wie ficfge^enb unb

weitverbreitet Slaabe^ Sinflug in Seutfc(;Ianb bereite war, cnffc^loffen ftc^ feine näc^|Ten

greunbe, einen Utufruf jur @rünbung einer 9Jaabegefcnfd;aft ergeben ju laffen.

&c erfc^ien, »on 2Bil^e(m ^ranbe^' ^anb »erfaßt, junäc^j^ in bem beutfd;en fiitcratur;

Um „Idatt", im CKärj^eft 191 1.

3n bicfem aiufruf finb bereite bie SJic^tlinien gejei(^net, benen bic ©efellfc^aft feit^

bem gefolgt ifl unb bie jufammenlaufen in bem £eitfa§: „Sie ©cfellfc^aft ber greunbe

Sffiil^elm diaabci erftrebt bcn 3«f*'intocnfc^Iw^ «»Her, bie in Siaabe einen ©ef^alter unb

£e^rer bcutfc^cn Sebcn^ unb 2)cn!en^, wie e^ fein foU, ernennen unb e^ bana^ <xli if^re

Stufgabe anfe^en, feinen eorbilblic^en fünjllerif^en unb (üttli($en Sinflu^ auf unfer 93oU

JU jlärfen unb au^jubreifen."

Samit war bereift gefagf, ba$ bie ©efellf^aft, getreu ber 5pcrfönlid;feit i^rerö ^ix^tetä

unb btm ©eij^e feiner SBerfe, eine SSercinigung »on gteunben fein folltc, bie ^o^er

©önner, eine^ g^renauöf^uffeö unb g^renmitglieber, furj alle^ äuferen ^runfe^ nic^f

beburj^c, aber iJtnge^örige aller ©tänbe, SSefenntniffe unb ^arteten umfafte, foweit fte

ftc^ feine „greunbe" nennen fonnten.

9Jac^ biefem @runbfa§ ftnb auc^ ber 3tuf&au unb bie Strbeit ber ©efellfc^aj^ cingc^

richtet. Sine ?SKitteljTelle in 93raunf(^weig mit 23orft§enbcm, Äaffenwart unb Schriftführer,

bie i^re Xdtigfeif e^renamtlit^ ausüben, Ortsgruppen, bic einen 33ertreter in bcn $aupf;

auSfc^uf entfenben, ber alljährlich an wcc^fclnben Orten ju einer Beratung jufammen^

tritt, an bie ftd^ eine ?Oiitglicberfammlung anfc^licft, baß bilbcf baß @erü(l ber ©cfcllf^aft.

Um eine mögtic^jt enge 35erbinbung jwifc^cn ben 5)Jitgliebern ^erjul^ellen, gibt bie

?OJittcl(Iellc unter bem f(^lic^ten 9?amen „?5)?ittei(utt gen ber ©efcllf^aft ber greunbc
SBil^clm diadheß", eine öicrtctjä^rige S^itfc^i^tft iw Umfange »on etwa jwci ®ogen

^erauS, bie ben SDJitgliebcrn für ben ^ai)UßiexttaQ geliefert wirb, ©iefe „SKitteilungen"

bringen auger furzen ^erit^ten über bic SScranj^altungcn ber ©efcUfc^aft unb if)rer Ottßf

gruppen eine eollj^änbige DJaabebibliograp^ie mit regelmäßiger unb ausführlicher 95e^

fprec^ung aller 9?euerfc^cinungen, eigene Sluffä^e jum Scben unb Schaffen diaabeß, Üueltcn;

flubien unb Sinfü^rungen in einjelne SBerfe, UngebrudteS a\xß diaahtß 9?ac^la§, Beiträge

jur gorfc^ung unb Jvritif. 3n bcn je^n 3a^ren if)reS Srfc^einenS ^aben bic „5)Jitteilungcn"

erfolgreich jur 33erbreitung unb ©^ä^ung beS Si^terS gewirft unb ftnb bem ERaabefreunbe

wert unb bem gorfc^cr unentbel^rlic^ geworben.
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58or a\lem aber ^iclf c^ bk ©cfcllfi^aft föt i^tc ^flt^f, ie^ ©tc^fer^ SBcrfc fclbfl

t)em öeuff^cn 33oIfc na^cjubringcn. iJtlö öa^ct m<i) langen 23crf)anMun9Ctt öie (Sinseb

werte dtaaheß aa^ bem ^anfcfd^cn SSerlage in öcn 95cft§ öcr rührigen unö grogjögtgett

58crla3^an(!alt üon ^ermann Älemm in ^erlin;@runewalb öbetgingcn, beteiligte ftc ftc^

an t>cr iperau^gabe ber ©cfamtau^gabc burc^ fritifc^c ©urc^ftc^f ber SSorlagen unb ^otf

teftur be^ Septem, gn^bcfonbece aber jliftete ftc feit 1912 an beutfc^c ©c^ul«; unb
58olf^bäc^ercien teil^ einjclne SBcrfe, tcil^ ganje ©erien bet ©efamtau^gabe. 3« bet

grfcnntni^, ba$ bcfonberö bic Stu^lanbbcutfc^en mit diaäbe begannt gemalt unb

i()ncn eon „bcutf^cr Jßot nnb be\xt^<i)em SKingen" ctjä^lt werben muffe, ütn i^r gugc;!

ftörigfcifögcfu^t jum bcutfc^en 3Satcrlanbc ju (Warfen unb ju unterhalten, heb<i<^te ftc babci

auc^ baß 2tu^lanb. 'Slad) J^open^agcn unb SKcfifo, na^ S^ang^ai unb ©anta Sruj, na^
SKoöfau unb ©uatcmalc, »0 immer Seutf^c wohnen, ftnb dtaAhehänbe gegangen unb

^aben ^eimatluff, grieben unb ©c^ön^eit gebraut.

Unb at^ bann ber Ärieg fam, »aö lag ba nä^er, aU »unben Stampfern in Sajaretten,

muben gelben in ©c^ü^engräben SrofT unb CSKut ju fpcnben unb ein fro^e^ Sätteln auf

i^ren Sippen ^ereorjurufen? ©ie OpferwiUigfeit ber SKifglieber unb baß gnfgcgenfommcn

ber S3erlegcr ermögli^ten eß bet @efellf(^aft, fffierfe diaaleß im SSJerte öon über 5000 SKarf

in Sajaretfe, getbbüd;ereicn, ©olbaten^eime, ©efangencn^Sager unb un#

mittelbar inbie ©^ü^engräbcn ju fenben, unb mand^er eon ©an! unb »on tiefer 93er#

e^rung für diaahe erfüllte 95ricf jeugte baeon, ba^ bie @abe i^ren Sweä erfüllt l)atte.

6nbe 1916 konnte auc^, für bie ©efellfc^aft bei ber Mpjiger ^linbenbruderei in ^axittf

btüä ^ergcfTcllt, eine Slu^gabe ber „©rei gebern" an SSlinbenanj^altcn unb §:txeQßf

blinben^eimc »erfanbt werben, jeneö 2Ber{e^, baß in ber $perfon be^ blinben §riebri(^

SBinfler, bem „bie innere SBelt leuchtet", bie Übcrwtnbung eon SBelt^ unb 5SRenf(^enecrj!

ac^tung, eon frembem unb eignem £eib in ec^t Diaabefc^em @ci|!e jeigt.

93on ber Seit ber 3Jot unb ber Seuerung blieb natürli^ au^ bie ©efellfc^aft ni^t

unberü{)rt. ©ie jTeigenben S^ojlen für bic ^erflellung unb 5Berfenbung ber „SKitteilungen"

matten eine (5rf)ö^ung beß 3<i^re^beitrageö eon jwei SDJarf crft auf brei 3)?arf unb feit

1921 auf fe^^ ?9?arf notwenbig. Sro^bem ijl erfreulid^erweife bie Safyl ber SRitglieber

bcträ($tli(^ gejTicgcn — ftc beträgt ^cutc fa|t 2000 —, neue Ortsgruppen ftnb gegrünbef

worben, an Unioerfttäten werben £f)emen über diaaW gern für ©iffcrtationcn gewählt,

immer häufiger wirb feine ©ei^eßf unb ©ebanfenwelt @cgcn(lanb t>on 23orträgen in ^ßaltßf

fc^uUurfcn unb litcrarifc|)en SScrcinigungcn aller 2trt, unb faum eine SBoc^e »ergebt, o^nc

ba^ in umfangrcic()en Stuffä^cn ober in Heincn iRotijcn ber 9iamc diaabe in S^ttfc^riften

unb Scitungcn auftaucht.

©0 öcrfpri^t diaaW immer mc^r, ein Älafftfer ber bcutfc^cn Literatur ju werben unb

juglcic^ ein 23olfSbicf)tcr im beflen unb weitef!en ©inne beß SBortcS, unb bic „©cfcllf^aft

ber greunbe SBil^elm diaabeß", bic in biefem 3a^re auf ein sc^njä(>rigcS 95ef?e^en jurücf;

bliden fann, \)at md) beriet Sraft unb SKögtic^feit beigetragen, i^n baju ju machen, ©ie

wirb eß auc^ in 3uf«nft a\ß i^re ^pic^t unb aiufgabc anfc^en, bcn eorbilbtic^cn fünfllcrifc^cn

unb fittlic^en Sinfiug biefeö ?0}aj|neS auf unfer 33ol( ju (Tärfen unb auöjubreitcn, ber wie

wenige baju berufen ifl, ein praeceptor Germaniae ju Werben, ein ffrcngcr unb bo^ fo

liebeeollcr „3(uferbauer" ju Äraft unb @üte, ju freier COJenfc^li^feit unb echtem ©eutf^tum.
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^e^ 2)i(^ter^ ^anf an feine g^reunbe.

SSraunfc^weig, i8. Oft. 1901.

Opria^ jtnJ) wir alle anbtti ali aSotcn, bk berftcgcUe ©aben ju un&cfannfcn acuten
•"^^ fragen? —

Sarf ber alte 35otenIäufer, nun am Snbc feinet Mctt^# unö aimt^wcge^ fo eiclcn

San? für e^rli^e Utuöric^fung feiner atuffrdgc, wie i^m jc^t jufeil wirt), o^nc feinen Kuf
al^ „bef^eiiJcncr ©ic^fer" su fc^äbigen, ^tnncf)men?

Sr fragt nic^t lange, — er fut'ö gern anb freut ft^, wenn baß, waß gr ben „Seuten"

in J>ie Käufer ju fragen ^affe, immer jur richtigen ©funöe gcfommcn if!, i^nen in öer reifen

SBeife ju einem Säd^eln oter einer Sräne »er^otfen, freute gemacht \mb £ro|! gebra^f ^af.

^erjlic^en Sanf unö ^änbebrucf allen Senen, wel^e am 8fen ©epfember biefeö

3a^re^ bei mir gewefen finb!

95raunf(^weig, ©epfcmber 1906.

35om 3ibent)fonnettglani gcblenbef — Sanf!

^̂4^Ui ^C^'iH^n^
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